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5lbolf ^ofmcifter

5ffienn je, fo ift eä r^eute eine 3eit, bie auf aUm ©ebieten mit
r>em UBerfommenen aufräumt unb neue 2ln[cr)auung§raeifen an ben
alten Stoff f^eranbringt, fofern fie iljn ntd;t überhaupt jum alten difen
rotrft unb ganj neue ©ebiete ^u erfdjlieBen forbert. ^firgenbä brofjt
ber bemofratifc^e ©etft ber S^ü fic^ grunbftürsenber gut ©eltung ju
bringen als in ber Söiffenfc^aft, bie oor aüen anbern in xi)tm ganjen
SBefen Überlieferung ift, in ber ©efc^ic^te. ^a, eä mag roof;! mancher
S^orfampfer eineä neuen @eifte§ bie 93erec^tigung einer @e|d;icf)te im
alten ©inne überhaupt beftreiten. 2ßenn in ber alten @efc^id;tän)iffen=
fc^aft arun unb 9Jicf;ttun ber gürften unb iljrer gamilien breit im
«orbergrunbe ftef)t unb minbeftenö ben äußeren 9k^men für bie Scf)ilbe=
rung ber ©reigniffe abgibt, fo erfd;eint bamit mand;em I^eute fdjon bag
Urteil über fie gefproc^en. 2Saä fönnte alfo „unzeitgemäßer" er=
fc^emen, alö fic^ gar im befonberen mit ber ©enealogie ber g-ürften
unb Ferren ber ^Bergangenf^eit gu befc^äftigen unb bafür affgemeinc

1) ^Ql. ben SBertc^t über bie ©i^ung beg 5Sereing für ©efcfjic^te ber Tlatf
Sronbenburg oom 11. a)eacmber 1918. 2)er Sortraq fornrnt ^ier burc^.iefeOe.i
unb mit einigen SJac^tüetfungen erganjt unb unter Seifügung cineö Jei[eö ber
i^m au ©runbe tiegenben tabeUarifc^en Sluffteüungen jum 9(bbiucf. - 2)er
Srved ber SIrbett, anjuregen unb auf ein roenig bearf)teteo fflhiterial Oinjuioeifen,
bringt eä mit ftc^, ba^ nur hie loefentHc^eren ^üge fterDorju^eben, nic^t ben
©toff äu eric^öpfen beanfpruc^t roirb.

gorfd^ungen j. branb. u. preufe. @efd). XXXIIl. i. i
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3Iufmerf|amfcit in Stnfprud^ 5U ne()men? ©erabe beöfjalb er[rf;etnt

es am f^ia^e, je^t bcfonberS einbringUd) auf bie 93ebcutung biefeö

3roeig§ ber gefc^ic^tlid^en Stubien als ^ilfämittel für aagemeine 96=

f^ic^tlirf;e 6rtenntni§ (jinjumeifen.

©enealocjifd^e Slubien ftanben tro^ üieler SBemü^ungen in bcn

legten ^a^rge^nten fd)on oorfjer norf) immer nid^t fe^r ^od^ im ^urfe,

unb ber einft oon ^ante aufgefteHte unb von mir cor einigen ^a^ren

roieberaufgenommene ^(an eine§ grofjcn geneaIogifd)en ©ammelroerfeS

mit ben Stammtafeln alter bebeutenberen j^ürften= unb §errnfamilien

t[t bi§f;er ber SSenriirfIid;ung um nid)t§ nä(}er gefommen^). Unb bod^

gibt e§ faum eine bringenbere unb frud[)tbarere 3lrbeit al§ biefe, für

bie im einzelnen mand^e, freilid^ fef)r ungleid^roertige unb immer felb=

[tänbig an ben D-ueöen nad^juprüfenbe Vorarbeiten üorliegen. Söenn

biefe Strbeit aud^ burd)au§ unter ein{;eitlid)er Seitung ftef^en müfete^

fo fann fie bod; fd^roerlid; allein von einem ein5elnen geleiftet roerben,

unb bie bafür notrcenbigen 9JtitteI fönnen nur oon einer unferer

großen öffentlid^en ^örperfd()aften bereit gefteflt roerben. ©ine lanb*

fd^aftlid^e ©ruppierung empfief)It fid^ foroof)! in ber 2(u§gabe raie in

ber 2ln(age ber SSorarbeiten , unb bamit finb bie S3ejief;ungen gu ber

Slrbett ber lanbfd^aftlid^en SSereine gegeben, bie in i()ren 2Seröffent=

lid^ungen bereits ein teiliueife fe^r roertüolleä 2)kterial »orgelegt

1) 21. ^ofmeifter, ©eneatogte unb ^amilienforfd&ung alö ^ilfärciffen*

fc^aft ber ®ef*ic^te, öiftotifc^e «iertetiaf)rfd)rift XV (1912), bef. ©. 486 ff.

33g[. ba^u 5- Äern, Qut neueften Stteralur über bie Stufgaben ber ©enealogie^

$il'tori)c^e Ijettfc^vtft 111, bef. 6. 606 f. — 2)ie ,>geneaIogifcf)en 3;abeßen jur

@efd)i(^te beä 3JJttteIaltcr§ unb ber ^Jeujeit", bie D. ^orft^Sattag ( ta un<

mittelbar vor bem Kriege ,^u oeröffentlidEjen begann (^IBien unb Seipjig, ^alm

(fe ©olbmann) roerben ben 2Infprü(f)en, mit benen fie auftreten, unb bie man an

ein foldjcä Söcrt unbebingt [teilen mufe, in feiner Söeife gerecht, ©er. 1914 er=

fc^ienenen 1. :^ieferung ift in biefer Jorm feine g-ortfetjung ju toünfc^en. — 2)ie

ntetl)obologifc^en (Srörterungen über Söegviff unb (Einteilung ber ©en'eatogie, bie

bei ben eigentlirf)en ©enealogen immer roieber in ben Sorbergrunb treten, berübren

un§ bier nicbt. 2ßenn fie auc^ bie Wefa^r bieten, bafe bie rcicbtigeven praftifd)en

2(ufgaben fläifer al§ errcünfcbt in ben ^intergrunb treten, fo finb öoc^ j. S.

befonnene Slusfübvungen roie bie Hon f^-^on Älocfe, SSom Segriff ©cnealogie

unD ben SSeibeutfcbungen bes Söovte^, (yii"'i''<^"fl'^fc^i'l)''i^^ 33lätter XVII
(I)ejember 1919), ©p. 217 ff. burcbnuö beacl)teii5iöert unb förbernb, loä^renb bie

j^eftrebe jum f^ebenftage bee fünfäigjnbrigen Sefte^en^ beö „.f)erolb" oon ©t.

Äefute Don Straboni(j, einem fonft gerabe in praftifcber 2lrbeit beroäbrtcn

@enealogen, ber n)iffenfd)aftlicf)en gorfc^ung roeniger ju bieten »ermag, 35eut=

fdjer .^erolb 51, 1 (Januar 1920), ©. 5 ff. DJeine ^Darlegungen über ben 33e=

griff ber Genealogie unb il^ve Stellung jur ®efd)icl)te roerben uon Äefule falfc^

rciebergegeben.
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l^aben^), 2öenn in ben legten ^a^ren oieUeic^t ctma^ ^äufiflet als

fonft (^enealogifdie Xr)emen aucf; oon iüni^eicn 3tnt3er)öii(]cn unferer

SBil'ienfdjaft tu Eingriff genommen [inb, jo laffeu bod; mand^e biefer

SIrbeiten nod^ immer nid^t nur einen überra)"rf;enben 'DJJanget an 9enca=

logil'd^en ©e[id;töpunften -), fonbern teilmeife aud) eine bebauerlid;c

Un julänglid;feit in 3Jtet[)obe unb ilritif erfcnnen ^). Statt ber urfprüng=

lid^en dueQen mirb im roeiten Umfange nod; imnter abgeleitete £ite=

ratur mef)r ober weniger fragioürbiger IHrt fjerangejogen.

333enn aud) bei ber ^Nielgeftaltigfeit unb ber 3^'^ftreut^eit beä

genealogifd^en 9tof)materialö bei roeiter auögreifenben 2lrbeiten bie oer=

ftänbige 33enul3ung jurerläffiger ober einigermaßen p(UDerläl[iger 3"=

fammenfaffungen unumgänglid^ unb einzelne Irrtümer faum Dermeiblid^

unb, roenn nid;t ba§ 2öe[en ber Unter[ud;ung berül^renb, e^er ent=

fd;ulbbar [inb, fo bürfen ©onberunterfud^ungen unter allen Umftänben

nur au§ erfter i^anb, au§ ben Quellen ober ber maf^gebenben ®in3el=

literatur, entnehmen unb mü[)en unbebingt flar unb beutlidj groiidjen

bem [ic^er Überlieferten unb bem nur ©rjc^Ioffenen unterfd^eiben.

@eir)i§, e§ ift auf genealogifd^em ©ebiete üiet gefünbigt morben, unb

finbige gabrifanten oon Stammbäumen fo gut, roie el)rlid^ fombina=

1) 2lber felbft eine fo (^rünblid^ angelegte 9(r6cit raie bie Don (S. Änetfc^,

S)aä Saus Srabant. ©enealogie ber §erjöge »on 53rabant unb ber Sanbgrafen

Don Reffen, I. Seil ('-80111 9. 3Jl)t^»"bert big ju ^^t)ilipp bem ©rofsmütigen), 2)arm=

flabt [1918], ift rcenigftenö in ben älteren S'eilen (über bie ©rufen von SÖroen

unb if)re 3]orfa^ren) nic^t burd^rceg „ganj au'o ben Duellen gearbeitet" unb fann

besbolb nic^t mit g. ©unb lad» (^iflorifc^e ^eitfc^rift 120, ©. 523) „fct)Iec^t=

i^in als DorbilMid) gelten". 2)od^ foU im übrigen ber 9iu|en biefer roic^tigcn

Slrbcit nicfjt »erfleinert roerben. 93efonbere §en)or^ebung oerbient bie in mef)r=

fadier ^infic^t DorbilDlicf)e 2lrbeit oon % ^inint er mann, 2^as §aug 33raun=

fct)meig=©rubent)agen, ein geneatogifc^^bioL^rapMfd^er iPerfucb, SBoIfenbüttel 1911

(ogl. ba^u meine 2ln^eige im 9Jeuen 2lrc^iD ber ©efeUfc^aft für ältere bcutfc^c

©eicbicbtofunbe XXXVII, 316 f. unb befouberä «. Ärufc^, ^eitfc^rift beä

^iftorii dien 'Vereins für ^JJieberfac^fen 1914, <B. 161 ff.).

2) 2lucf) Derpltniemäfeig nic^t unnii^e 2trbeiten, roie bie fretlid^ fd^roäd^erc

oon SDt. i^ircfener, Sie beutfd)en Jlniferinnen in ber ^iii von Äonrab I. biä

jum loöe iiot^ar? coii ©upp(inburg, 58erlin 1910 (® beringt ^iftorifc^e ©tubien

79), iint» bie Don %. Äoroalsfi, Sie beutfdjen Königinnen unb bie Äaiferinnen

t)on Äonrab III. biö ^um ßnbe bes Interregnum^, Jßeimar 1913, befriebigen

in biefer SHic^tung nid)t.

3) 3u ber Strbeit üon 2. 2t. £ er die, Sie politifc^e Sebeutung ber Gf)e=

»crbinbungen in ben bai)ri)c^en öerjog« pufern oon 2lrnulf biö |)einric^ ben

ßörcen, 907—1180, l'angenfaläa 1915 (Sammlung rciffenid)aftlic^er 2libeiten 43),

f. meine Süemertungen in ben 9JJitteiIungen au§ ber ^iftovifd^en Sitcratur 46

(1919), ©. 239 ff.

1*
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tionöeifrige ©ele^rte l)at es nid^t nur in ber näheren ober ferneren

SJergangen^eit gegeben. 2(6er audf; l^ier gelten biefelben ©runbfä^e

ber metljobifd^en CueEenfritif , rote in ber ©efd^id^tsroiffenjdiaft ü6er=

^aupt. 2Iud^ §ier läfet fid; mit i§rer .^ilfe baö SBafjre Dom ^yalfd^en

fc^eiben, unb audj I)ter roirb man bie ©runbregel Ijiftorifd^er ^riti! nid^t

Dernad;Iäf[igen bürfen, ba^ alle§, gegen 'oa^ [\d) roeber entjci^eibenbe innere

noc^ äu$ere ©rünbe geltenb mad^en laffen, 3(n[prud^ barauf Ijat, nid^t

lebigltd; au§ fubjeftiüem (S'mpfiuben l^eraug »erroorfen gu roerben. @e=

lefirte Kombinationen, bie fid^ oielfad; gu ben fabel§afte[ten ^^anta=

fien auSgeraadjfen l^aben unb bie je nac^ bem Zeitalter, bem fie ans

gehören, einen i)erfd;iebenen C^arafter tragen, finb für ben Ieid;t er=

fennbar, ber ernftlid^ jebe 3eit aus fid^ §erau§ unb nid^t nad^ bem

Wla^z ber ©egenroart ju beurteilen beftrebt ift.

2)abor allerbings mu^ man fid; gerabe auf genealogifd^em ®c-

biet befonberä forgfältig ^üten, ben Unterfd^ieb jroijd^en fidier begeugten

3;at)ad;en unb bloßen SSermutungen irgenbroie gu cerroifd^en. 2lIIe§,

roa§ nid;t ausbrüdlid^ bejeugt ober mit [d^Ied;t§in §roingenber ^oU
roenbigfeit gu erfd^liefjen ift, mu§ fd^on äu^erlid^ in ben tabellariid^en

ober fonftigett 3)ar[te[(ungen beutlid^ fenntlid^ gemad^t werben. W\t

^ragejeid^en ober ä^nlid^en UnterfdjeibungSjeid^en barf in feiner 2öei)e

gefpart roerben, unb allju unfid^ere 3Sermutungen
, fo fd^arffinnig fie

aud^ fein mögen , finb lieber überhaupt gu unterbrüden. ^n biefer

J^infic^t laffen felbft ernfte 2(rbeiten nod^ in neuefter ^eit eö mitunter

ju fet)r an ber fonft roiffenfd^aftlid^ felbftüerftänblid^en 33orfid^t unb

3urüdf)altung fel^len ^). äöenn fie im S^ert ©id^ere§ unb Unfid;ereä

nod^ einigermaßen unterfd^eiben, fo fef)It baä ©efü§l biefer 9Zotroenbig=

feit bei ber tabeßarifc^en 2)arfteIIung nur §u oft, unb gerabe biefe

übt bann eine faft nie roieber gang gu befeitigenbe nerroirrenbe

SBirfung.

Stuc^ bie 2)eutung ber genealogifd^en Quellengeugniffe erfolgt

nic^t immer mit ber oorfid;tigen Umfid^t, bie gu erroarten unb er=

forberlid^ roäre. 5Ran barf nic^t jeben nepos, avunculus, Cf)m ober

Sc^roager u. bgl. roörtlid; in ber un§ geläufigen engen 33ebeutung

1) 3- 33. aud^ |»einri^ aßitteä getctB nid^t untjei-bienftfid^e unb grünb=

lic^e Slrbeiten: ©enearogifc^e Unterfuc^ungen 5ur Steic^ägefd^ic^te unter ben

falifc^en ilaifern, ^JJiitteilungen beö onftitutö für öfterreid^ifd^e ©efc^id^täforfc^ung,

•5. Srg.=33b.; Öenealoi^ifc^e Unterfuc^ungen jur ©efd^ic^te Sot^ringenö unb bes

Sßeftric^, Sa^rbuc^ ber ©efeUfc^aft für 42ot^ringifc^e ©cfc^ic^te V, VII; Über

bie älteren ©rafen oon ©pon^etm unb cerrcanbte öefc^Iec^ter, 3citf<^'^'ft für

©efc^ic^te beö Dberr^ein^, 31. j. XI.
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biefer 3Sorte fa)fen unb infoK-scbeifen in bie ©tammtafelu fonft un=

befannte unb namciilofe 3d)H)eftevn unb ^öcf;ter eintrac^eu, luie baä

and) in alten unb neuen "ii^ertcn fonft guten Siufeö mitunter iior=

fommt ^).

5lc tiefer man mit bcm 3(uiU' be§ ©enealogen in bie Duellen

Ijineinbrincjt, eine um fo gröj^ere ^^ülle genealoöifd;er Überlieferung

crfd;lie§t fic§. ^se me^r man biefe im 3"fainmenl^ang überfielet, um
fo unberedjtigter ermeift fid) ein ncrbreiteteö 93Jif5trauen in bie 8"=

»erläfftgfeit gerabe biefer :Dtad^rid^ten unb bie Steigung, fic leid;ter

.^>anb beifeite gu fd^ieben. 2ll§ ba§ Sid^erfte an ©ingelüberlieferung

bie nod; in bie Sexten l^ineinreidjt, mo bie gcfd)id;tlid)e GrfenntniS im

3)ämmer be§ 5!Jtt)tl;oö unb ber Sage fid; üerliert, mirb man immer

mieber bie genealogifd^en 3?ott5en erfennen^'). 2öenn bie gried;ifdje

©efd^idjtfdjreibung il;re Slnfänge auf bie ©efdjledjtSregifter , bie yevrj

unb '/EvEaloyiai, neben ben @rünbung§gefd)id^ten, ben /.Tiasig, 5urüd=

fü^rt, loenn oor .^erobot bie yevealoyUa be§ §efataio§ üon Seilet

unb bie ®efd^led;terfolge ber ^x&iq be§ .»pellanifoä üon SItgtilene

ftel)en, fo fjaben mir xn ber germanifd^^romanifd^en Siteratur be§

2Rittelalter§ üon ifjren f;albbun!elen 2lnfängen in ber 3>ölfermanbe=

rung an, oon ben ©efd^ledjtöregiftern ber Stnnalen unb anberer Duellen

<\n Vx^ 5u ben langen ©efdjledjterrei^en ber angelfädjfifd^en 6[)ronifen

ober ber norbifd;en SagaS einen über-reid; flie^enben ©trom genea=

logifd^er Überlieferung, in bem man freilid; nic^t alleö al§ gleid^ rein

Ijinne^men , ben man aber beileibe nid;t megen eiUj^elner ^Trübungen

im gansen alö ungenießbar beifeite laffen barf^). SBenn man in ben

um 712 bgro. 720 n, Qi)x. aufgejeidjneten ©enealogien ber Japaner

1) 9Iuc]^ Ä. 3ButIe§ mu^eDolIe 9feuau>5ga6e üoii ©rotefenb^ Stammtafern

ber fd^leftfcficn tyürften (Stamm^ unb Ü6erficf)tgtafeln ber fcfilefifd^en e5^ürften.

93re§(au 1911) l^at biefe Ä(ippe roo^t nid^t immer cermieben. 'J(6er baö roic^=

tiqe Sßcvf bleibt barum natiirlid) bod; bie unentbel^rficlje ©runblage für jeben

^orfc^er auf biefem ©ebiet.

2) W\i Irrtümern im eiiijelncn mu§ uatürlid^ gered^net roerben. .ffritifd^c

il.^rüfun(^ ift in jebem Stalle, njo bie SRöglid^feit baju Dorliegt, geboten. ®e=

warnt rcerben mu§ aber oor einer billigen, nid^t auf beftimmte 2tnl^a[t§pun!te

geftü^ten ©fepfiä im allgemeinen.

3) 3nr Ginfü^rung t)g[. etroa ben Überblicf von 21. .Jpönger, 2!)ie (Snt,

niicfhmg bcr litcrarifcfien S:arfteIIung§form ber ©eneafogie bei ben germanifd^en

©lammen biä in bie Älarolingerseit, unb im beutfc^en aJiittelaUer üon ber

Äarolingerseit bi§ ju Dtto Don grei[ing, 2Kitteilunqen ber 3ß"traIfteQe für

beutfc^e ^erfonen= unb ^amiliengefdiic^te, 11. .\>eft (1912), e. 1 ff.; 12.—14. ^eft

(1914), ©. 1 ff.
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im ^ojifi unb im ^i^ongi („©efd^id^te ^apanä") ober in ben

©enealogien ber Gaffern ed^te unb urfprünglid^e 3f"9"i[f^ für ba§

nationale ©ebäd;tni§ erfennen ju foüen meint, bie überraf(^enbe @in=

blide in bie ^ulturgc[d^id;te unb in "öa^ genealoßifd^e SDenfen biefer

bem europäifdjen ^ultur!iei§ fremben 5Bölfer geftatten^), [o ift

mutatis mutandis ber SBert ber entfpred^enben ^eußniffe be§ d^riftlid^s

•germanifc^en SRiitelalterö nic^t geringer an5ufd;lagen.

©c^on rein pia!ti)d;e ©efidjtepunfte liefen bie Slufjeid^nung

genealogischer 9ki^en unb genealogifd^er 3"fa>nnien^änge al§ roün[d^en§=

roert unb notroenbig er[d;einen. „Nulli sit onerosum, quod per-

sonas istas hie annotavimus, quarum nomina frequeuter in cartis

abbatiarura inveniuntur," fagt im 13. ^af;rf)unbert ber franjöfifd^e

3tl"ter3ienfer Sllbertd^ üon S^roiä^^ontaineö (5. ^. 1110), beffen um=

fänglic^e§ 2öerf ebenfo raie baö im übrigen fe^r anber§ geartete be§

luO ^a§re älteren Slnglonormannen Ordericus Vitalis^) ein fd^öneä

unb roertöoßeg Seifpiel ber saf)(reid)en „genealogifd^en" 6§vonifen beä

blü^enben 9JiitteIa(ter§ ift^). 5ßon btefen [ei (jier für 3'iorbbeutfd^lanb

neben ben ga^Ireid^en einfd;Iägigen Steilen bee fogenannten Annalista

Saxo (M. G. SS. VI, 542 ff.) au§ ber Witte be§ 12. ^a^r^unbertä

unb beS ailbert üon ©tabe (M. G. SS. XVI, 271 ff.) , au§ bem

13. ^a^r^unbert, um nur bieje ju nennen, gerabe, roenn aud^ fleineren

Umfangg, bie 33ranbenburgi)ci^e.3[Rarfgrafencl^roJiif (Chronica marchio-

num Brandenburgensium) be§ beginnenben 14. ^af)riE)unbertä befonber§

]^erüorgef;oben ^). 3)ie fefte 2tu§geftaltung be§ ©pftemS ber fanonifd^en

6§e^inberni]fe feit bem 2(nfang beö 11. ^a^r^unbertä gab neben

anberen praftifd^en 9fiüdfid)ten ber (Erbfolge unb beö gemeinfamen 2tn=

teils an g^amilienftiftern einen befonberen eintrieb, gerabe biefen 2;eil

ber Überlieferung ju pflegen, ^n ben 3a^Ireic:^en fleineren unb

größeren ©enealogien bcQ ^Mittelalters ift barum neben ber agnatifd^en

58erroanbtfd;aft beo ^RannesftammeS l^äufig nid)t loeniger bie toeiblid^e

mit i^rer 9kc^fommenfd^aft unb weiteren 23er5n)eigung berüdfid;tigt.

2)aö jeigt 5. 33. bie öfter befprod^ene ©enealogie ber älteften

1) ^önger, a. a. D. 11, ©. 5 Slnm. 1; ogt. auc^ 2lnna Sern^arbt,
Stammtafeln unb r<5efc^Iec^terfunbe in G^ina, ß^itfc^rift für ßtl^nologie 50

(191«), <B. 154 ff. (nad) ifjc fennt man in Gtjtna 2lf)nentafeln ntd^l).

2) Ausgabe Don 21. le ^reooft, ©uerarb unb 2. 3)eliäle in 5 Sänben,

«ßarig 1838—1855. 2lu(^ 3J{igne, Patrologia Latina 188, ©. 17 ff.

3) M. G. SS. XXIII, 818.

4) 0. ©ello, gorfc^ungen ^ur branbenburgifd)en unb preufsifd^en ©e*

fc^ic^te I (1888), 111 ff.; III (1890), 60'.)—611.
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Rollern , bic un§ in ber (yie|5encr ^^anbfd)iiU ber (Sfjronif be§ Dtto

von <yrei)ini3 auä bem 15. 3al)r()unbcvt aufbciuafjrt ift '). 2)icfc loirb

«briijenä, toie nebenbei bemertt [ei, fe(;r mit Unrecht öielfad) (,5. 33.

oon Cyro^mann) unter bem 'Tiamon bcö CJraömuö Saijn von ^icifi^fi

angeführt. 2)iefer luivb burd) bie, nid;t einmal unmittelbar an bie

©enealogie [id; anfd;lie^enbe Unterfd;rift^) „Anno Domini etc. LXX.

per Erasmum Sayu de Frisinga" nur alä ber Sd;reiber ber .Cianb=

fc^rift (im ^a^re 1470) ober i^rer etma fd)on biefelben Stüde äu=

fammen entl)altenbcn 93orlac3e (bann oielleid^t 1370) bezeugt, ^at

aber mit ber ®ntfte[)ung ber bem Stnfang beä 13. Sa[)r()unbertö an=

9e()örenben 3otterngenealogic nid;t ba§ minbefte ju tun.

^a, aud) ben SSerfud^, bie gcfamtc 5cad)fommenfc^aft einer be*

rühmten ^erfönlidj!eit in männlid^er, mie in meiblic^er Sinie in allen

i^ren 3^er3tt)eigungen ju oerjeid^nen ober menigftenä an^ubeuten, I)at

man n)ieberf)olt gemad)t, raie, freilid; red)t unüollfommen, j. 33. in

ber 1164 in WU^ angelegten unb 1201 bort ergänzten ©enealogie

ber 9iad)fommen be§ I)eiUgen 2lrnulf, beö Stammoaterä ber Karolinger

(„Genealogia beati Arniilphi Metensis episcopi, que ex regibus

Francorum sumpsit initium et post ipsum in tantum crevit, ut ex

ipso genere imperatores Romani crearentur; nee non principes,

duces, comites, marchiones et tnulti alii baroneß dicuutur ex ipsius

consanguinitate fere per totum Imperium cbristianorum pro-

cessisse")^).

©ol(^e 58er[uci^e loerben natürlid) immer eben[o unuoUftänbig

bleiben, roie baö Unternef)men, bie 2ll)nentafel eine§ SRenfd^en biä ju

t^rem äu^erften ©nbe jurüd^uuerfolgen. 3)enn balb e^er bolb fpäter

unb immer l)äu[iger roerben bie fünfte erreid^t, an benen un§ bie

Überlieferung im ©tid)e lä^t, von ber mir nun einmal unerbittlich ah=

gongen. 2tuc§ 5af)lenmä^ig mirb ber 5lreiö ber ju bel)anbelnben $er=

1) §erauöc?egeben alä ("Tenealogia comitum de Zolre (3oüeni) non

«. 3Bai§, M. G. SS. XXIV (1879), 78; neuerbinaä mit einnel^enber (Srläute-

rung in ber ©enealogie beö ®efamtE)aufeö $of)en3olIern, l^crauogegeben von

3. ©rofemann, ©. öerner, @, Sd^ufter unb Ä. %^. Siitgcter, Berlin

1905.

2) Sajroifc^en fte^en nod^ bic Sogenannten Annales Burghausenses

(M. G. SS. XXIV, 61f.); Dg(. über bie $f. bie Sorrebe ju meiner 2lu6gabe

ber 6f)ronif bes Dtto uon greifing, ^aimooer unb Seipjig 1912, S. XLlIf.

(M. G. SS. rerum Germanicarum).

3) herausgegeben von 3ot). fetter, M. G. SS. XXV, 381-384. %at"

fäc^lic^ ge^t bie Sluf^äl^lung balb unoermittelt ju ben 9?acl)tommen beä ©ac^fen

^finric^^ I. über.
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fönen Balb fo gro^ unb ]o uielgeftaltig, ba^ er \id) ber 93ear6eitung burd^

ben einjelnen aud^ bei ben mobernen §ilf§= unb S^erfe^rsmttteln

fdjließlid) entfiel;!. %üi)xt man eine 2ll;nentafel be§ Späteren 3Ritlel=

alters ober gar ber DZcujeit genügenb l^od^ l^inauf, fo finb babei faft

immer alle roicf;tigeren unb frf^roierigeren ©treitfragen genealogifc^er

Statur 5U erörtern. S^ro^bem finb foId;e ä>erfud;e fe(;r Ief;rreid^. g^reilid^

barf man nid)t etroa au§ ber ^latfad^e, "tta^ faft aUe beutfd^en Könige

irgenbnne auf ilarl ben @rof?en (ober auf öeinric^ I.) gurüdgefien

(roie, roenn ic^ nic^t irre, ber letzte beut[d;e i^aifer alle früljeren beutfd;en

Könige, forceit fie überhaupt Dtadjfommen fjinterlie^en, mit 2{u§na^me

ber fpiiteren öabsBurger, ju feinen geraben 93orfaf)ren gäl^Ite), fdjlie^en,

baB baö ^lut 5larl§ be§ ©rofjen (ober .^einridö§ I.) einen redjtlid^en

2tnfprud^ auf ben beutfd)en 'Xijxorx gegeben f)ahe ober aurf; nur für bie

2Q3äf;lbarfeit gerabeju unb beroufjt geforbert roorben fei^).

ilber()aupt roirb man bei längerer Sefc^äftigung mit ber genea=

Iogi)d;en Überlieferung erfennen, ba^ bie ftrenge agnatifd^e ©rbfolge^

baä 3"'^"<^9'^ßif^" ö"t oft Saf)r(;unberte früher abgeteilte Sinien be&

SRannesftammeö erft eine oerfjältnigmäjjig junge @rfd;einung ift. 2Benn

aud^ nidjt ben ?^rauen felber, fo bod^ ber burd^ g^rauen oermittelten

2lbftammung fam ein er^eblid; fjöfjereö ©eroid^t gu, al§ unter bem

(äinfluf, moberner 9ted^t§Iefjren oft angenommen rourbe. @§ ift ba§

freiließ nidjtö 5Jceue§ unb fann audf) nidjt überrafdjen. 2öar bod;, alö

bie ©rblidjfeit ber Se^en in 3)eutfd;Ianb enblid^ burd^brang, oon einer

fold^en lange nur in birefter Sinie unb nid^t einmal oom S3ruber auf

ben Sruber, gefc^meige benn auf entferntere ©eitenüerroanbte bie 9kbe,

bi§ burd^ bie S3elel;nung gu gefamter §anb Sßanbel gefd^affen rourbe ^).

Tlan gef)t oieKeidjt nidjt fefjl, wenn man befjauptet, ba^ roir Diel=

fad) gerobe bie genealogifd;en ^Bejieljungen ber füfjrenben Jyamilie am

beftcn unb oft felbft ba nod; »erljältniömä^ig genau fennen, roo un&

bie Ungunft ber Überlieferung fonft näfjere ©infid^t fogar in "Ctie m\ä)=

tigften i^cr^ältniffe öerfagt. So roirb un§ bie ©enealogie ber dürften

unb ßblcn, bie ber ©efdiid^tsforfd^er al§ fold^er nid^t um i^rer felbft

roiKen treibt, ju einem roid)tigen .r^ilfsmittel, um un§ üor allem bie

gafjlreic^en ^dben er!ennen gu laffen, bie freuj unb quer ba§ ganje

2)euti'd)e 3fiei^ unb fogar barüber Ijinauö in geitlid^ roed^felnbem 3Ra^e

1) SSgl. D. lyr^r. Don Sungern, 3;^ronfofgerec^t unb 33IutäDcrn)anbt=

fc^aft ber beutfc^en Äaifer feit Äarl bem ©lofeen. 2. 2lufl. Papiermühle

g..2l. 1910.

2) S3gl. ffl. ©c^röber, SeJ^rbud^ ber beutfd^en S'lecl&tägefd^id^te ^ Seipjig

1907, e. 414 ff.; «I, Seipjtg 1919, ©. 437 ff.
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bie ganse abenblänbifdfje unb fogar nodf; weiter bic gan.^e cfjriftlirf^e

unb fcfjliefjlicr; fogar Seile ber aut5erd)riftlid;en ai^ett umfpannten. SDie

3rnfcr;auunii von ber 3rb(3c)d;(o)ien[;eit unb ber iBereinscluug ber Staaten,
Sänber unb ^^U'oinnsen bcö frül;eren ^JJJittclalterö gegeneinanber läfjt

firf; in ifircr iWagemeinrjcit in feiner 3ßeife aufred;t err;altcn. Die
©enealogic oermag unö sunt TÖeguicifcr ju werben, bie unö bie 33e=
gieljungen unb bie SerfefnSfreife aufseigt, für bie firf; bann nirf;t

feiten aurf; anbere ^eugniffe bcftätigenb unb auöbauenb beibringen
laffen.

©erabe ba§ früf^ere gjiittelalter, baS ber gemeinfamcn frän!ifd;en
3eit noc^ nafje ftef^t unb ba§ in ber ritterlid;--religiö)en .Üultur beä
12. unb 13. Saf)rrjunbert§ feinen ^öf^epunft crreid;te, entfjüat fic^ fo
als eine 3eit feljr reger Söedifelbesie^ungen, wenn nid;t ber 33ö(feri),

fo bod; ir;rer füf;renben ©c^idjten. 5JJcift fd;on auö ber gemeinfamen
fränfifdjen ©runblage Ijeroorgegangen, mürben biefe burc^ ba§ bauernbe
^in unb §er ber .«öeiraten immer roieber einljeitlid; gebifbet unb Der=

mochten neu eintrctenbe (viementc, wie ba§ flaunfd;e unb baö ffanbi=

nainfd)=normannifc^e, baä magi;arifd;e unb fdjlie^lid; brt§ littauifc^e,

Siemlid; balb fic^ ansugleid^cn. @rft nom 13. ^aljr^unbert ab tritt

bann roicber teilroeife eine fd;ärfere 2:rennung ein, eine getuiffe ein=
fd^ränfung unb ^Verengerung , inbem namentlid; ber Dften unter ber

tatarifd;--mongolifci^en unb ber türfifd;en ßinmirfung mef^r unb mcf^r

won bem gemeinfamen Körper abgefdjuürt unb auf fid; gefteüt roirb,

bis feit bem 16. ^a^r^unbert bie ©ntiüidhing nod; ftärfer, roenn auc^
in anbrer 2Öeife alö juwor, 3ur (Iinf;eit ftrebt.

2Benn mir fürftlidje Slfjuentafeln älterer ober jüngerer 3eit ge=

nügenb lueit surüdoerfolgen, fo brängt fid; aU grunblegenbe (SrfenntniS

ikie tro.^ jafjlreid^er im Sauf ber 3eit eingebrungenen fremben ©plitter

1) 2Iber aud) j^terfür fe^rt eä ntd^t an Seifpielen, fobalb bie $ttnbelg= unb
S8erfe^r^nefc^icf)te eniftlict) anqegviffeit roirb. Sd^ »enoetfc nur beifpielö^alber

ouf 21. Sdiaube, |)anberggefd;ic{)te ber romanifcf)en SSöIter be§ ^JJJittermeer^

gebtetä biä sum gnbe ber Äreusjüge. Serlin 1906 (33eroro=2)?einetfeä ^anbbud^
ber mittelalterlid^en unb neueren @efcf)id^te). — 2)ie tatfäc^lid)en ^Beobachtungen,
bie %. Äern, .s;i|torifcf)e ^eitfc^rift 111, ©. 607 f. beibringt, befte^en on fid^

burc^auö ,3U 3Jecf)t, aber bic baraue gejogenen ©cf)Iiiffe möchte ic^ mir nic^t 5U

eigen mad^en. Safe trolj rcgfter Sertefjrgbesie^ungen, tro^ regften 2(u6taufd^e§

auf rairtfc^aftlidjem unb geiftigem ©ebiet nufs leb^aftefte unb mit gutem ©runb
über einen erftaunlic^ grofeen 3Jiangel an Henntniffen von unb Serftänbntg für

einanber bei ben näd)ften 9JQd)barn geflagt werben fann, loeife f)eute jeber.

SBetc^e Sebeutung bljnoftifdje SSerfc^rcägerungen aud^ in ber Öegenrcart ^abeti

!önnen, l^aben roir nur ju fe^r ju fpüren befommen.
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immer roieber [iegreid^ J^ergeftcHte Seftänbigfeit unb @inf;eitUci^feit bei

S3Iute§ in einem ftänbig fleiner roerbenben Greife uralter, ebler ?^amilien

auf, bie im europät)d;en (5taato= unb ©efeüic^aftsleben bie §errfd)aft

übten. Überall beftimmt eine fül)renbe Sd^id^t raefentlid^ einf)eitlid)en

G^arafterS ber gefc^id^tlid^en ©ntroicflung gum minbeften bie äupere

gorm. 3)ie)elben Familien, bie üor 1100 ^a^ren fid^ um ben 3;^ron

^arlä be§ ©ro|en fd;arten unb feiner meltlid^en unb fir(j^lid^en 35er-

roaltung bie 33eamten, bie ©rafen unb 5Bifd[)öfe, bie 3{bte unb ©c^öffen

lieferten, unb beren Urfprünge fid^ guroeilen beutlid^ bi§ vn hk ^t\t

ber 5)teron)inger jurücfoerfolgen laffen, haben im mefentlid^en big inä

20. ^a^r^unbert roenigftenä äu^erlid^ i§re fül^renbe ©teflung behauptet.

2Benn bie Dieuorbnung von 1918 Seftanb l^at, fo bebeutet fie unter

biefem ®efirf;t§punft bie größte Umrcäljung, bie fid^ bisher in ber

romanifc^^germanifc^en ©taatenroelt üoII(^ogen ^at, ober genauer ben

na^eju ooQftänbigen Slbfc^tu^ biefer größten Umroäljung, bie in ber

fran5Öfifd)en Steoolution von 1789 nad^ bem Siorfpiel ber englijd;en

SteDoIutionen be§ 17. ^a^r^unbertä ibren erften grunblegenben ©rfolg

€rreid;te.

SEenn biefe Umroäljung bie beutfd^en Staaten fo fpät ergriffen

l^at, fo ift aud^ baran ju erinnern, ba^ faft alle d^riftlid^en regieren=

ben j^amilien in Suropa im 19. unb 20. ^al^rfjunbert beutfc^er ober

boc^ germanifd^er ^erfunft roaren. 2(u§naf)men finb junäc^ft bie

S3onaparte unb bie Sernabotte (in ©d^roeben) unb roa^rfdjeinlid^ bie

<Bavoi)ex (in Italien), bie roenigftenS @nbe be§ 11. ^a^r^unbertS nad^

römifc^em Siedet lebten unb fo roo^l bem fpätrömifdien ^rooingialabel,

rcenn nic^t bod^ einer romanifierten ©ermanen= (Surgunber '?=) ^yamilie

entflammen ^).

3)ie ein.^ige 3!)i)naftie flaroifdöer ^erlunft beftanb, oon ben 33al=

faniern in Serbien unb 5Rontenegro abgefefjen, in SJJeHenburg, unb

biefeS alte obotritifd^e 3^ürften§au§ au§ bem 12. ^a^r^unbert mar feit

oielen ^al^r^nberten ganj eingebeutfd^t. So oiel neue 33eftanbteile

1) Sgl. 6. SB. ^renite Drton, The early history of the house of

Savoy (1000—1233), (Sambribge 1912, bef. ©. 110 ff., ber bie ©rünbe für unb
roiber norfic^tig unb jurücfdaltenb erörtert. SDaä falifc^e Siecht 2(mabeu5' II.

in einer Urfunbe für ^tnerolo 1131 (Drton ©. 112) fönnte allenfaUä burc^

bie Serbinbunc; mit ben falifcf)en Sttbuiniben von Xutin ecflärt roerben, in beren

Grbfc^aft. bie Saooper in ^Uemont eintraten. — 2)ie Verleitung ber ©aooper
oon bem .öaufe Sßermanbois (alfo oon ben Äarolingern) burd} Siajime MiX)--

monb, Lea origines de la maison de Savoie, 2lnäeiger für Sc^roeijerifc^e

@ef(^i(^te 50 (3i. ^. 17), 1919, 9ir. 2, ©. 87 ff., entbefirt einer faltbaren 33e=

grünbung.
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«aucf; im Saufe bcr 5al)rf)unbcrte in bcn 5\reiS bor Senorred^tcten

aufgenommen unirbcn, fo riel neue Greife and) innerljalb jebe^ ^Bolfeö

immer gemidjtiger mit3ufpred)en Segannen, ber !J){al^men, in bem jidj

bie (introicflung yofljog, mar im ßrunbe nocf) berfelbe, roie por me^r

als löOO Saferen, fofern man benjenigen "^jerfonenfreiS in6 3luge

fa|t/ber, ftreng gogen bie übrigen (Stänbe abgefdjioffen , jur crftcn

(Stellung an ber Spihe ber monard^ifc^en Staaten berufen mar.

5)er farolingifdjc 3(bel, bie nobiles, bie (fbelfrcit-n ber fränfifd;en

unb nad^früntijdjen 3cit, auö benen bie meiften djri[tlid;en 5"ii^l"tf"=

gef(^led;ter ber ©egenmart f^crDorgegangen ftnb, bilben in ben aller:

bingö nid^t jaf^lreic^en J-ätlen , mo mir nod^ meiter jurüdfommen

tonnen , bie unmittelbare J-ortfe^ung be§ 3tbelä ber germanifc^en

©tämme ber 3>ölferraanberung§3eit. 3)iefer ift roieber, roenn aud^

bariiber nur menig 3cugniffe norliegen , nid^t ol^ne i^erbinbung mit

bem fpätrömifd^en ^^roDin5ialabeI. Sßenn mir aud^ für bie 93ie[)rjaf)l

ber noc§ fjeute blü^enben ©efd^Ied^ter eine ununterbrod^ene Stammrei^e

in männlicher Sinie erft oom 11. ober 12. ^al^rfjunbert an aufjufteHen

vermögen, am 91iangel an CueHen ober infolge be§ 5"^^^^"^ fefter

^Familiennamen oielfad; bi§ in§ 13. ^al^r^unbert Ijinein, fo fte^t bod^

für fefjr oiele ber im einzelnen freilid^ nid;t beftimmter feft^ulegenbe

^ufammenl^ang mit ben /yi^'^ilicn minbeftens ber farolingifc^en teil§

fic^cr, teilä mit großer Sßa^rfd^einlic^feit feft. 9iid^tö fprid^t bafür,

'ta^ id)on im früheren ?[Rittelalter in gröj^erem Umfange frembeS ^Slut

au§ nic^t gleid^bered^tigten Stäuben eingebrungen fei. Selbft unter

tien gule^t regierenben beutfc^en >yamilien mar nUr eine in männlicher

Sinie nid^t ebelfreier, fonbern bienftmännifc^er Stbfunft: bie 3ieufeen,

bie beef^alb aud^ erft oer^äitnismäfeig fpät in praftifd^ uneinge|d;ränftem

^onubium mit ben anbern g^ürftengefd^led^tern erfd^einen \). 5)ie anbern

in ben legten 5a^rr)unberten beä alten 3teic^eö in ben ^^ürftenftanb

ctngebrungenen fyamilien geringer §erfunft finb aÜe im Saufe ber

^eit roieber auögefc^ieben , teilö auf Aem natürlid^en 25ege beö ßr=

löfd^enä im ÜJcannesftamm, teilö burd^ bie 5)iebiatifierung üor reid^Ud)

100 StttJ'^en, bie freiließ ben 'betroffenen grunbfäßlid) baö S^ec^t ber

1) 2){e i^rage nac^ ber Jrc'^eit ober Unfreifiett ber rittermäfetgen 3!)Jtntfte»

riaten fann I)ier nic^t erörtert rcerben. ©e^r entfc^ieben für i^re Jrei^eit ift

jule^t 10. Gbler §err unb grei^err Don 'ipiot^o eingetreten (,2Barcn bie

5Kininertalen von Siitter^art frei ober unfrei? Unb roerc^en @eburt«ftänben

ftnb fie entflammt ?", 9>ierteliaf)r5f^rift für SBappem, Siegel« unt gamilien^

funbe, ^rgg. oom 3?erein „£^erolb", 47, 1919, ©. 27—79: ogl. auc^ ebenba

1917, ©. Iff.).
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©Senbürtigfett mit ben regierenben Käufern beließ, foroeit e§ i^ncn

»or^er im einjelnen juftanb. 2)ie Siad^mirfungen in roeiblid^cr Sinie

mad^en |id^ allerbingS auf ben neueren 2tr;nentafeln fel^r bemerfSar.

Sei manchen ©efd)Ied^tern ift fogar bie ununterbrodjene ?^-ovtfüf;rung

nur Durd; auöbrüdlid^e ^reiung nad^ 9)h^^eirat be§ ©tamml^alter^

gefiebert roorben, fo namentlich bei ben 3ii'f)i^i"Öß^"" (33aben) im 16.

unb 2(nfang bes 19. ^afjrljunbettö unb bei ben 3(n^altinern (im 17,

unb 18. ^a^rf)unbert).

^n "oen üon mir naiver unterjud^tcn 2l^nentafcln be§ 9JcitteIalter§

treten bie fogenannten ^Dii^eiraten erft gu 2(u§gang biefer 3eit merf=

bar in bie (^rfc^einung. S5ie 2U;nentafeln ber 3l§!anier im 6e=

fonberen beroegen fid), foroeit beutfd^eä 33Iut in Setrad^t !ommt unb

unfere .^^enntniä reid;t, auö[d)lief5Hd; innerl^alb be§ Greifes ber ebel=

freien ©efd;Ied)ter, unb aud^ üon auSiüärto bürfte nur ein üerfc^n)inben=

ber Srud^tcil geringeren 93(ute§ eingebrungen fein, ©anj l^at freilid^

ba§ Stuf unb '^h, ba§ Steigen unb ba§ ©infen groifd^en ben »er=

fd;iebenen Stauben §u feiner Q^xt aufgefjört.

S)ie 2(^nentafeln ber Släfanicr geigen aber oud^, ba^ bereits im

früheren 5öiittelalter biefer ^rei§ ber .^errfd^enben nid;t weniger inter=

national war al§ im 19. unb 20. ^at;rl)unbert. 3Säf)renb ber I^o^e 2tbet

ftd^ innerhalb be§ eigenen S]olf§tumö ftreng gegen bie nieberen ©täube

abf^Iofj, füllte er fid^ mit feinen ©tanbe^Sgenoffen fremben ©tamme§,

frember 9tationalität, ja mitunter aud^ fremben ©laubenS auf§ engfte

jufammengetjörtg.

^n erfter Sinie finb e§ von au§raärtigen bie benad^barten \iami=

fd^en unb norbifd;en ©efd^ledjter, mit benen fid^ bie 2(§!anier Der=

fd^rcägern, aber nidit biefe allein, unb burd^ biefe füt)ren bie 3Ser=

binbungen roeiter bi§ nad; ©panien unb Italien einerfeitä unb nad^

Ungarn unb bem griedjifdjen unb bem lateinifdjen Orient anberfeitS unb

über bie ^^reujjugsfamilien bann mieber gurüd nad^ g^ranfreid^ unb

2ot§aringien. 33efonber§ le^rremj firib bie SSerbinbungen mit ben flan)i=

fc^en ©efd;Ied;tern. ©d;on ^rabbo ^at gegeigt, baf5 non 17 5Rar!=

grafen, bie in ber Seit von Dtto I. (f 1184) bi§ auf äßolbemar

(t 1319) ge^eirotet ober ein 3SerIöbni§ gefd;loffen ^aben, fed^g in

bie grofjen flaraifdjen gürftenfamilien (^oIen=©d)lefien , 9J?e!lenburg,.

Söljmenj rjinein(;eirateten, roäfirenb einer \iä) mit einer ©laroin cerlobte.

SSon 22 9)Jarfgrafentö(^tern heirateten neun in§ ©laroenlanb (33ö^men,

polen, Sommern, SReflenburg, ©d)Iefien). ©d^on ^rabbo §at bamit

bie ©tärfe ber politifc^en ^ntereffen ber 2Rarfgrafen itiren flamifd^en
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9fad;barn gegenüber lieleudjtet '). 253ie [ef^r baö ©e)id)t ber i?löfanicr

nad) Dften unb 'JJor^often gcmttnbt wav , tvirb in ber Xat an btci'en

i^erbinbungcn befonberö anfd;aultdj.

2\>enn tuir bie 3ü;ncntafeln ber norbo|"tbeutfd;cn unb ber angren,5en=

ben flaiüi)d;en Jürftcnfamiltcn be^ ^3}iittclaUerö mitoinanbcr Dergleichen,

fo fpiegclt fic^ barin aufö beutlid;fte ber nationale Stanb ber beut|c^=

flaraifc^en ©rcnjgebiete unb bie Starte ber beiberfeitigen .tultureinflüffe

toiber. ^lan fief;t barau§ jugleid;, lüie bie Steüung beö 3i3enbtid;en

alä oierter Spradje beö dieid)^ in öer ©olbenen SuÜe Äaifer ilarlä IV.

öon 1356 nic^t nur nom böf)mifd;cn Stanbpunftc au§ natürlid) lüar ^j.

SDaS allmä()lid; unb »crfc^ieben abgeftufte i^orbri^gen beö beutfc^en

SSolfätum§ tritt audj in biefen 2l§nentafeln ebenfo beutlic^ ^eroor,

tüie ber enge 3ufi^intnen(;ang, ber nod^ lange ,^tDi)d;en biefen rrenbifdjen

S^aven üon 9)?edlenburg, ^>ommern, ^sommerellen, Sdilefien unb ^'olen,

in etroag geringerem 3}ia^e aud; mit 33ö§men, unb im roeiteren Sinne
mit ben bi? tief in§ 12. Qafjr^unbert i^rer ffanbinauifc^en ipeimat

eng uerbunbenen ruffifdjen, in einjelnen gäÜen [ogar ju ben [erbo=

froatifd;en 2)i;naften, beftanb.

S3e)onber§ bejeic^nenb i\t baö Silb, baö bie oerfd^iebenen Sinien

beö üieberjmeigten ^iaftenf;au|eö bieten ^). 2Sä{;renb bie nieber)d;le|ifc^e

1) gorfc^ungen jur Sranbenburgifc^eu unb ^reufeifd^en ©efc^ic^te XIX, 70
mnm. 3.

2) (S. SB. c. 31: Cum sacri Eomani celsitudo imperii diversarum
nacionum moribus, vita et idiomate distinctarum leges habeat et guber-
uacula moderari, dignum est et cunctorum sapientium iudicio censetur
expediens, quod electores principes, ipsius imperii columpne et latera,

diversorum idiomatum et lingwarum difFerenciis instruantur . . . Qua-
propter statuimus, ut illustrium principum . , . electorum filii vel heredes

et successores, cum verisimiliter Teuthonicum idioma sibi naturaliter in-

ditiim scire presumantur et ab infancia didicisse, ineipiendo a septimo

etatis sue anno in gramatica, Italica ac Sciavica lingwis instruantur, ita

quod infra quartum decimura etatis annum existant in talibus iuxta

datam sibi a Deo graciam eruditi; cum illud non solum utile, imo ex

causis premissis summe necessarium habeatur, eo quod ille lingwe ut

plurimum ad usum et necessitatem sacri imperii frequentari sint solite

et in hiis plus ardua ipsius imperii negoeia ventilentur. Ufro.

3) S5gt. D. Saljer, Genealogia Piastöw, Äiafau 1895; für bie fcf)reft=

fc^en Sinien ®rotefenb = 2Butfe, oben ®. 5 2lnm. 1. — (ginjetbelege luerben

im folgenben nur in Slusnatjmefätten angeführt. Sie Stngaben finb an ber

§anb ber mafegebenben ©pe^ialltteratur teils geneafogifc^er, tct[^ (unb biefe bc
^onberä ju beachten) aUgemetner gefc^tc^tlicöer 2lrt Ieid)t nac^juprüfen. ©ie^e

für bie erftere etina bie 9?acf)roeifungen bei Dtto 5vo rt't = iy at tag (i a, (Genea-

logie, £eip3ig=SerItn 1912 (iüiVifter'3 ©runbri^ ber @efc^icf)töroi[fenf(^aft, 2. Stuf»
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Sinte Don SInfang an t§re SSerbinbungen fel^r TDefentlirf; nad^ 35eutfd^=

lanb l)xn fc^Iie^t (33oIe§Ian) I. unb 2(öeU;eib von Suljtiad^, §einrtc^ I.

unb .^^^rois "on 2)ieran), blidft bie o6erfc^Iefi|d)e noc^ lange nad^

Dften unb ift eng mit ber roefentUd^ im flaroifdjen Greife oerbleibenbeit

mafoiüifc^en :üinie oerfnüpft. 3)a^ bie nad) üßeften gerichtete gro^=

polnifc^e Sinie 1296 ausftarb (mit ber ©rmorbung ^rjemijSlä II. oott

^ofen) unb ftatt ber 33reölauer ober Dppelner ^iaften ber maforoifd^s

fujarciid^e S^^^^ ^^^ aSIabielaro Sofiete! (f 1333) an bie (Spi^e be^

neujuiammengefa^ten ^olenreid^eS trat, ift für bie roeitere ©ntroicflung

entfrfieibenb geroefen. ^Jcan roirb nic^t fagen, ba^ baburd^ bie roeitere

©ermanifierung fd^Iec^tfjin oerl^inbert rourbe; aber e§ ift ein 2lu6bruct

bafür, ha^ bie beutfdje SBeüe nici^t ftarf genug roar, um nod^ roeiter

nad^ Dften be^errfd^enb »orjubringen. Sei biefen maforoifd^=fuiaroifd;ea

^iaften fielet ganj oereingelten roeftlid^en beutfd^en SSerbinbungen bie

^üQe ber öftlid^en .^eiraten mit "Den gal^Ireid^en ruffifd^en Sinien ber

feit bem fpäteren 12. ^a^r^unbert i^rer germanif(^en §er!unft rafd^

entäußerten 3?ad^fommen SturifS unb ben feit bem 13. ^a^r^unbert

auffommenbcn litauifd^en ^amilien gegenüber.

2)ap üon biefen ©laroen gaf^lreic^e 3Serbinbungen gu ben SJlagparen;.

i^ren füblid^en Ü^ad^barn, führen unb uoij biefen roieber bie 5>er=

binbung nad^ bem gried^ifd^en unb bem gried^ifd^-Iateinifd^en Orient

gefd()(agen roirb, brandet laum au§brüdflid; ermähnt 5U roerbcn. §erüor=

ju^eben aber ift bie oerl^ältni^mäßig geringe 3a§l beutfd^er 23er=

binbungen im ungarifd^en ^önigel^aufe be§ 12. unb 13. ^al^r^unbertä

(im ©egenfa^ gu ben ga^Ireid^en bes 11. ^a^r^unbertS: ©tefan I.

unb ©ifela, ©d^roefter ^aifer §einrid^§ IL; ©alomon unb 3"bit^^

2;od^ter ^aifer §einric^§ III.; Sabislauä I. unb 2lbel^eib, %o(i)tev

Stubolfä öon 9t^einfelben) ^). Slußer ber finberIo§ oerbliebenen @^e

Stefano III. (f 1173) mit ber Sabenbergerin 2Igne§ I^at oon ^n*

^bern be§ ungarifc^en 2;§rone§ nur 2tnbrea§ IL (f 1235) bie un=

glüdlid^e ©ertrub con SReran (f ermorbet 1213) fid^ au§ 2)eutfd^Iani>

geI)olt. 3)agegen I}aben bie 2lrpaben biefer 3^1^ mehrere romanifc^e

(fran5Öfifd^4panif<^=itaIienifd^e) unb 5a§lreid;e flaroifd^ = gried^ijd^e unb

läge, I 4a), ober bei Q. 6er)benreicf), ^anbbud^ ber praftifd^en ®enea^ogte^

£eip5ig 1913 (ba.^u meine 23emer!ungen im Äorrefponbenjblatt beö ©efamtoerein^

ber beut[c^en @efc^ic^t5= unb SUtertumsüereine 1919, 3lv. 11/12, Sp. 262—264),.

für bie leitete oor aüem bie 8. ^(uflac^c bes 2)Qf)lmann = 3Boi^, Duellen-

lunbe ber 2)eutfc^en ©efc^id^te (^räg. oon ^. |)erre), Seip^ig 1912.

1) Selber roar mir bie gruublegenbe ungarifc^e Siteratur nic^t im Original

jugängUc^.
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leüantinifc^e 23er6inbuniiien (\c[cf)Ioffen. (Srft ben nad) 33ö^mcn Dcr=

pflanjten i^uiembur(\ern mit i(}rem ftarfen [ranjöfifd^cn .Slultureinfd)la^

ift bie bauernbe ilnüpfung engfter Sejie^un^en 5U bem neuen ^aufe

ber Slnjouö tu Uuijaru (^cluuflcu.

6d;ou bie 2U)nentafeI i}(lbred;tä beä 33 ä reu (f 1170) jeigt

baS ©egeuteil oon nationaler ober gar ftammeömä^iger @efd)loffenf)eit.

6ie jeigt aber aud;, bat3 e§ [id) [)ier nid;t um einen beliebigen flcineu

fäc^l'ifc^eu ©rafen Ijanbelte, fonbern um einen 2lnge^örigen ber l)öd;ftcn

beut)d)en Slriftofratie, in beffen 3lbern, fo gut roie in benen ber «Salier

unb ber ©taufer, baö 23[ut ber Karolinger unb ber Dttonen rollte, unb

ber in biefer .pin[id;t einem 2i}el[en unb gar einem Supplinburger in nic^t^

nad))'tanb, loenn uid^t oorging. 2)abei ift un§ 2ll6red)t§ 2lf)nentafeL

begrcifliddenoeife nur redit lüd'enl^aft befannt. ^mmerljin ift nod^ bie

9lcil)e ber 16 ät^nen (ber Ururgrofjeltern , 1, ^älfte beö 11. Sal)r=

l)unbert§) nalje^u ooEftänbig aufjufteüen, unb in oielen Üöurjeln lä^t

[id^ biefe raieber er^eblid; loeiter gurüdoerfolgen, jule^t bi§ auf Sßibu^

finb unb feinen großen ©egner, ben g^ranfen Karl unb beffen befannte

SBorfa^ren, unb über ßgbert oon Söeffe^- (f 839) bi§ in bie 2lnfänge

ber angelfäc^fifd^en Eroberung 53ritannien§ um 500.

23aterlid^erfeitä fommen roir freilid^ in männlid^er Sinie nic^t

über 2Ilbred;t§ Urgro^oater, ben ©rafen ®fifo oon SaHenftebt um bie

9J?ttte be§ 11. 3a^r^unbert§ l)inau§, beffen 3[Rutter eine S^odjter beö

993 geftorbenen 5Rarfgrafen -öobo oon ber fäd^fifd^en Dftmarl raar..

@fifo§ ©emal)lin roar 9}Zad;tilb oon 2öerl in 2Beftfalen, Xod^ter beä

©rafen ^ermann. 2ln biefeä @efd;led^t finb in alter unb neuer 3^^*^

roeitreid^enbe Kombinationen gelnüpft^), bie aber alle ber ©id;ert)eit

entbehren. 9ttc§t einmal bie Verleitung ber ©rafen oon 2lrn5berg,

gefd^roeige benn bie be§ §aufe§ Sippe, ift aud^ nur einigermaßen roal^r=

fd^einlid; gemad^t. ©inen feften 2ln^alt gibt nur ber Annalista Saxo %
unb gerabe biefer ift aud) bie Duelle aEeä 3i^^sif6lä, roeil er 5)^id^tilb

eine ©c^roefter ber Kaiferin ©ifclo, ber ©emal)lin Konrab§ II., nennt.

3)iefe aber mar fidler eine 2;od^ter be§ ^erjogg ^ermann II. oon

©c^roaben (f 1003), ber roieberum außer ^ermann III. feine ©öl)ne

gehabt ^aben, alfo nid^t mit bem roeftfälifd^en ©rafen mit feinen groei

<Böi)nm 9ftubolf unb Sern^arb ibentifc^ fein fann. 2)ie 2lnna^me

aber, baß ©ifela§ 3}Iutter ©erberga oorl;er ober nad^ljer mit einem

1) ©. jute^t D. ^orft'Sattaglia, $ßom §errenftanbe. $eft II, 2c'mi^

1915, 6. 7. 110.

2) M. G. SS. VI 676 unb 767, ju 1026 unb 1130. Übtigenä loirb Ifnt

ber 9Mme bes SSaters ber -Diac^tilb ntc^t genannt.



16 9lbolf §ofmeifter. [lg

roeftfälifd^en ©rafen ^ermann »ermä^lt geroefen fei, ftö^t e6enfaff§ auf

©d^tuierigfeiten: »orl^er roegen beä 2llter§ @ifela§ unb ber anbern

.^inber ^erjog §ermann§ ü. ^) ; nad^^er roegen ber urfunblid^en 3eug=

niffe, bie auf einen bereite cor 1000 üerftorbenen ©rafen ^ermann

al§ ®emaf)I einer ©erberga führen, i^mmer^in liegt bi§^er bie einjige

^{öglidjfeit, bie 2[ngabe be§ Ann. Saxo aufredet gu erl^alten in ber

2lnna(;me, 'oa^ -^erjog öermanng IL 2öitroe fid; nad^ 1003 nod^ ein=

mal nad^ SBeftfalen oermä^It 'i)abe. ^I^r 2llter unb baö 9llter ber

mutmaf,lid^en ^inber biefer jroetten @l^e ftünbe bem roenigften§ nid^t

im SBege. 9Jiit biefer ©erberga a(§ 3:;od;ter ^önig ^onrabl von

S3urgunb unb ber roeftfränfifdjen SRatl^ilbe geroännen roir ben 2ln=

fd^lu^ an bie älteren SBelfen, bie Surd^arbinger in Bd)mahen (^ergog

S3urd;arb 1. f 926, mütterlid^er ©ro^üater Honrabg), bie Karolinger

unb bie Dttonen (§einrid; I. f 936, mütterlid^er ©ro^öater ber

gjRat^ilbe).

Sicherer ift bie 2tbftammung 3(lbred;tä be§ Sären »on ben ge=

nannten ©efd^led^tern auf anbern 2Begen bezeugt, ©eine oäterlid^e

©ro^mutter 2tbell)eib von Drlamünbe (f 1100), beren @eidjled;t (bie

2öeimarer ©rafen in X§üringen) üier ©enerationen roeiter jurüd hi^

gu SBil^elm I. (f 963) gu ©erfolgen ift, fül)rt burd; i^re SJIutter

2(bela oon Söroen (f 1083) nad^ Sotljringen. 2)ie ©rafen üon Söroen

ftammen oon einem jüngeren 33ruber be§ ^er5ogg ©ifelbert ah^), ber

939 im Slampf gegen feinen ©d^roager Dtto ben ©ro^en umfam. (^r

voax roa^rfd;einlid^ ber (inM be§ ©rafen ©ifelbert im 5i)^aa§gau , ber

846 eine 2:;odjter Kaifer Sotf^arä I. entführte, bie burd^ il)re 5!JJutter

^rmingarb »on XourS (f 851) roieber auf bie elfäffifd^en (£tid)onen

(8. ^al}r§unbert) gurüdroeift. 2lbela§ ©ro^mutter roar bie mit ©raf

Sambert I. (f 1015) oermä^lte ©erberga, eine 2;od^ter be§ ^erjogS

Karl üon 3fiieberlot§ringen au§ bem roeftfräntifc^en 3"3ci96 '^^^ Karo=

linger, beffen ©tammoater Karl ber Ka^le (f 877) roieber burd^ feine

Butter Subita (f 843) oon 'hen älteren 2Belfen unb burd^ ^ubit^S

SRutter (2igilroi oon bem altfäd;fifd^en 2lbel l;erftammt.

ßin britter 2Beg gu Karl bem ©rofien fü^rt roa^rfd^einlid^ über

bie ©emaf^lin Karl§ oon ^ieberlot^ringen, 3(bell}eib oon SSermanboiä,

be§ ©rafen Heribert II. (III.) oon 2;rot)e5 ^od)Uv , ber ein geraber

^ad)!omme be§ unglüdlid^en 33ern§arb oon Italien (f 818), eine§

1) 53(jr. jure^t meine Semerfunfl in ben Söiitteitunqcn beg ^[nftitutg für

öfterreic^ifc^e ©efc^ic^t^forfc^ung XXXVIII (1919), ©. 507.

2) S5g[. bag oben ©. 3 Slnm, 1 genannte SBerf Don Inetfd^.
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€nfel§ ^axli bcS (>5rPBcn, mar. Wian I)at oft anoicnoinmcn, ba^ 5^arl

von 'i)Jieberlotf;rin9eit eine 25ienftfrau gef)ciratet f;abe^), roctl 'J87 geflcn

feine 3?ac^folge auf bcn fran5öfi[rf)cn 2;f;ron oon bem (Srjbifdjof oon

SReims geltenb gemocf)t uürb, ,,ut extenio regi servire nun horruerit

€t uxorem de militari ordine sibi imparem duxerit".
3)em ^ugo (5apet fonne nid)t angemutet roerben, „de suis railitibus

feminam sumptam reginam fieri sibifjue dominari". 2)enn „Quo-
modo capiti suo prepouet, cuius pares et etiam maiores sibi genua
flectunt pedibusque manus suppnnunty" 2) 2)aä tft infofern burd;au§

ricf;tig, alö ber @raf pon 2;roi;cö iBenefijien com .Oerjog oon ^rancien

^atte, ift aber burc^au§ parteitfdj entfteüt infofern, alö ber 3Ibel feineä

©efc^lec^tä bem ber oftfränfifd;cn i^orfafjren be§ (iapetingero^) un=

jmeifeUjaff überlegen mar.

2)ie ')3iutter ^arlö con 9?ieber(ot^ringen, Gierberga (f 9G9), mar
«ine 2:od;ter be6 beutfd^en Königs J^einric^ä I., bte uäterlid^erfeitö oon

ben fdc^fifc^en Siubolfingern (©raf Siubolf f 864/66) unb mütter=

lic^crieitä a(§ ßnfelin be§ meftfäli|d;en ©rafen ZTjiabrid^ com C^eraog

iffiibutinb (getauft 785) unb burd^ 3:^iabrid^§ ©ema^lin 9tein§ilb au§

friefifc^em unb bänifc^em 33Iute ftammte. .persog Äarig ©ro^oater

^önig Äarl ber Einfältige Ijatte eine Sdjraefter ber beutfdjen i^önigin

6-bgit§a, ßabgijfu (f nad; 951), gee^elic^t, bie SToc^ter Ci-abroearbö I.

beä Stlten (f 924) unb ber 2lelfflaeb au^ bem ©efd^Iec^te be§ ^eiligen

Königs DSmalbä oon Sernicia (9tort[)umberIanb, f 642). ^önig

ßabmearb I. ber Stite mar ber ©o^n 2telfreb§ bes @ro§en (f 901),

ein Urenfel egbertä oon 2ßeffer (f 839), beffen Stammbaum bi§ in

bie Reiten §engi[t§ unb ^orfaS, bi§ auf ßlefaä ®of;n 5^önig ßerbic

con 2Beffer (495—534) gurüd angegeben mirb. 2)amit I^aben mir

ben ganjen angelfäd^fifc^en 2(bel in biefer S^erbinbung*).

SDie SKutter ber 2lbela oon 2öroen, Cba, mar eine Sod^ter be§

^erjogä ©ojelo I. oon 3Jiebcr= ' unb Cberlot^ringen (f 1044), ber

1) 3. 33. 5. Sot, Les derniers Carolingiens (954—991), 5ßariä 1891,

©. 209 2tnm. 2.

2) mdiex oon 9leimö, Historiae IV 11, ^rig. oon ®. SBai^ (M. G. SS.
rerum (lerman., 1877) <5. 133.

3) iHic^er 15. "

"

4) SSgl. SB. @. ©earle, Anglo-Saxon bishops, kings and nobles: the

succession of the bishops and tho pedigrees of the kings and nobles,

eombtibge 1899. Sie berliner Siffertatiou oon (Srna |>arfen6erg, 2)tc

etammtafern ber angelfäc^fifd^en Äönigreic^e, 1918, ^at mir nod) nicf)t oor-

gelegen.

gorfc^ungen j. branb. u. preuß. ®efc^. XXXIII. l. 2
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burc^ feinen Spater von ben ©rafen oon SSerbun unb fd;Iie§lid^ üon

bem ^falsgrafen SBigertc^ (f 016/19) abftammt. SBigeric^ mar rotebcr

mit einer (i'nfelin ^L^ibraig^ be§ Stammlcr§, ber ^od^ter einer ^arolingtn,

üermä^ltV). ©ojelos I. mnitex 5)tat[)ilbe (t 1008) loar eine Zodjtcx

be§ 6ad)ien{)er50ö3 |)ermann Siüung (f 973), ber burd^ feine inänn=

li(f)e Sinie 2t^nf)err ber ©ilifa, ber 'DJtutter 2tlbrec^t§ beä Suren,

rourbe.

3n bie engeren fäd^fifc^en Greife füf)ren aud) jurücf bie 3>orfü^ren

ber ÜRuttcr Dttoö von Driamünbe, ^Diarfgrafen oon 'D3teil3en (f 1067),

Dba, bie eine ^odjter beö 1030 geftorbenen 53carfgrafen 3:()ietmar II.

üon ber fäcf)fiic^en Cflmarf war. ^^effeti ©ro^oater 2:i)ietmar I. (f 978)

rvax ber Sruber be§ erjbifc^ofä ©ero uon ßöln unb 6d)roiegerfo()n

Öernmnn 33iIIung§ (burcf; bie Suane^i(b). ^I^ietmarö I. 2>ater roar

ber 937, 945 lebenbe gjiarfgraf G^riftian, ®raf im Dtorbt^üringgau,

im ©ueüigau unb in ©erimunt; feine 9JRutter bie in ^erufalem (969)

geftorbene ^ibba, eine Bd)\ve\tQX be§ bcrür^mten g)iarfgrafen ©ero

(t 965).

2)ie mmtex 2llbred)t§ beä Sären, Gilik (f 1142), mar bte

jüngere xodjUx be§ Siflungere 9Jiagnu§ (t 1106) unb ber ungorifrf)en

Königstochter «Sophia (f 1095), bie üorI)er mit bem iftrifc^en WunU

grafen Ubalric^ (f 1070) au§ bem .Pjaufe 2Öeimar=Drlamünbe öer=

mäf)lt gemefen mar unb au§ btefer erften Q:i)e 2I^nfrau ber 2öittelö=

bad)er unb ber ^Jirraner rourbe. 2Bar ba§ 33ilb biö^er, rocnn aud^

nic^t lebiglic^ beutid), fo bod^ raefentlic^ germanifc^, fo treffen rcir im

folgenben erf)ebHc^e frcmbe 33eftanbteile an. 33ei ben 23orfa^ren be§

gjlagnuä ift junöc^ft freilid; nur ein norbgermanifd^er ßinfd;lag oon

befonberer Stärfe erfennbar. 5liagnu§ ^atte feinen 9?amen nad) bem

Sruber feiner Butter, ber 9Ur roegerin Ulf^ilb (üermä[;lt 1042 mit

|>ersog Crbulf, j 1072), einer %od)Ux Dlaoö be§ i)eiligen (f 1030),

ber feine (2tammreif)e nod) über ^arälb Sd^ön^aar (f um 936) f)in=

aus 5urüdDerfolöte unb mit einer SsTodjter beö Sdjroebenfönigö Dlaf

efotfonung (f 1021/22) uermä^lt roar. 3)od; mag fraglich er=

fdjeinen, ob Ulf()ilb aus biefer red)tmä|igen üi)^ unb nid^t, roie i^r

SBruber ^Jagnuä ber ©ute (f 1047), oon einer ilonJubine ftammte.

2)ie me^r ober roeniger ungeregelten ^amitienöer^ältniffe ber norbifdjen

Könige, bejonberä in 'J^orroegen, mad;en bie ^^iliation in roeiblid)er

1) SR. ^arifot, Les origines de la Haute-Lorraine et sa premifere

maison ducale (959-1033), ^aris 1909; baju 3}att. b. ^nft. f. öfterr. ®e=

fc{)icf)töfotfc^ung XXXVIII, 503.
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Sinie mc^rfad^ für bic ältere ^fit etioaS imfid^er. Dlaf Stottonung

ift ber 3of)n @rid)ö beö ©iegreidjen, ber ,^eitiiieije and) in T)äncmart

Ijerrfd^te (f um 994/95), unb, luic eS ^ei&t, einer 2:od)ter bcö ^olcn=

I)er309ö W\\eto I. 2)od; Iof)nt eö bei ber Unfid^crr^eit ber Ü6erliefe=

rung nic^t, bie)e fd;ii)ebifd;e Spur weiter ju oerfolgen.

^erjog CrbulfS 5Qiutter roar lüieber eine ©ilifa, ^od^ter beö

9JJarfgrafon .fieinrid; von Sd^meinfurt (f 1017), eineö 'ikSenbergcrö,

ben man bod; luoljl auf ben 886 oon ben 'Jiormannen in SBeftfranfen

er1d)!agcnen ^arfgrafen ^einrid; jurürffüdren barf^), unb ber fränfi=

fdien ©erberga, 3:od;ter beö ^onrabincrö Heribert (alfo in jebem f^aüe

53a)e .t)«r3og J^erniannS II. von ©d;iuaben), C^ntelin beS 949 uerftor6e=

nen ©rafen Ubo in ber Söetterau (eineS SBetterä ^önig ^onrabö I.).

2)iefer Ubo fnüpfte burd; feine ©einat;Iin, eine 3:od;ter Heriberts I.

((5()aribert !) üon ^.unmanboiö, roieber an bie Karolinger an. 3)ie

5!)iutter ^einrid^ö oon ©d;roeinfurt, (Silfuitf), eine ^Jlur^me be§ Gf^roniften

2:fjictmar, ftammte au§ bem fäd;fifd)en §aufe 2öalberf. ^^r ®ro^=

oater ©raf 2iutf)ar fiel bei Senjen 5. September 929; mütterlid^er=

feit§ roar fie eine ©nfelin be§ 978 uerftorbenen ©rafen Sruno oon

?(rneburg. ^n biefem fäd;fifd;en Greife bleibt aud) Drbulfg oäterlid^e

©ro^muttcr ^ilbegarb (f 1011), bie ©ema[)Iin .^erjog 23ern§arb§ I.

üon Sad;fen (f 1011), alä ©nfelin be§ ebenfaü§ hd Senjen 929 ge=

faHenen ©rafen Siut^ar oon Stabe.

2(uf ein ganj neueg ?^elb fü^rt ßilifaS ^lUtter Sopfjia oon

Ungarn (f 1095). Sie roar bie 2;oc^ter i^önig 33ela§ I. oon Ungarn

(t 1063) unb einer ^olin. S3el(i§ I. Stammbaum füf^rt, im eingelnen

unfi(^er, auf xavi^,, ben So^n 3olt«n§/ @nfel SIrpabö (um 900, So^n

be§ 2nmoö) gurüd; bie roeiblidjen SSerbinbungen roeifen, foroeit er=

fennbar, nad^ ^olen^). SDie polnifd^e SJiutter ber Sopf^ia roar eine

Soc^ter König ^Kificag (gjcififos) II. (j 1034) unb ber beutfc^en

^ic^enja (f 1063). 3)urd; 2)]ifica§ II. oäterUdje ©roßmutter 2)ubrarofa

(t 977), bie ©ema^Iin SRificaö (^ifefoä) I., be§ ^öegrünberä be§ pol=

ni)d;en 2tciatc§^ (f 992), 3:oc^ter 5BoIe§laro§ I. oon 53öf;men (f 967),

ift ber 2{n)d^(u{3 an bie cjed^ifd^en ^n-jemijSlibcn geroonnen, bie un§

bis auf ^^oIeölaro§ I. ©ro^eltern 33or3irooi) I. (um 894) unb fiubmila

1) 5BflI. Ä. U^Ittä, mut b. ^iift. f. öftevr. ©efc^ic^täforfc^unfl, VI. (?rg.=

S3b. <B. 57 ff., unb meine Semerfuntren im 9ieuen 2lrc^iD ber ©efettfc^aft für

ältere beutfc^e ®efcf)td)töfunbe XXXVII, 114 f.

2) ^mPteiDeit auc^ nad) SRufeInnb (Äiero), ift gans unfic^er. SDag ^au§

SlurtTS unterhielt biä tief inä 12. Sa^v^unbcrt l^ineirt noc^ fefjr enge gamilien»

oerbinbunc^en mit feiner ffanbtnaoi)c^en ^eimat.

2*
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(t 927?) gutüdfü^ren ^). 3)a auci§ ^Kificas II. 5Kutter ©mnilba

(t 1017), bie brüte ©ema^lin be§ geroaltigen SoIe§Iaro I. ßfirobrp

(t 1025), bie 2:oc^ter eine§ ©laroenfürften 2)obromir mar, [o beroegen

toir un§ unter feinen ä>orfal)ren, foroeit befannt, au^ rein jlaroifcf)em

@g5iet _ faa§ nic^t etroa bie ^iaften felber uon C^au§ auö feine

©laroen geroefen finb. 2)od^ finb burrf;greifenbe Seroeife für bie fel)r

fc^arffinnige unb an fic^ im Sereid; be§ ^öglid;en liegenbe 2(nna^me,

'öa^ roir in 3Kifica (3)iife!o) I. einen 2öifinger (urfprünglid; ®ago ge-=

l^eifeen) por un§ Tratten, bisher nid^t beigebracht iKorben unb auc^ rooljl

faum beijubringen^).

gfiic^enja, bie ©emal^Iin g)tifefo§ IL, raar eine STod^ter be§ lotf)=

ringifc^en ^jßfalggrafen ß^renfrieb^ßjgo (f 1034) unb ber Äaifertodjter

3){atf)ilbe (f 1025), bie burc^ i[)ren SBater Dtto 11. ben Stnfd^lu^ an

bie Dttonen unb burd; bie ©ro^mutter Slbelljeib an bie burgunbifdjen

2Belfen3), ^^rc^ i^re 5Jiutter 3:§eopbano (f 991) aber bie i^erbinbung

mit bem g r i e c^ i f c^ * b t) 3 an t i n i f d; e n 2(bel ^erfteüt. 2)abei ift gleic^=

gültig, ob 3:[;eopf)ano eine 2;oc^ter be§ ^aiferö 9lomano§ II. (f 9ö3)

auä bem armeniic^=maäebonifd;en*) §aufe ober, rote man rao^I e^er

onne^men mu|, nur eine 9cidjte be§ ^aiferö ^o^anneä L ^jimiäfeä

(969 bil t 976), gleid^fattö eine§ 2lrmenier§, geroefen ift^).

©c^on unter ben ac^t Urgroßeltern be§ erften aefanifd^en ^UlaxU

grafen finb eine ^fJorroegerin , ein 2Kagi)are unb eine T^olin (biefe

1) SScit. äule^t 33. Sret^orj, ©efc^tdjte $8ö^men§ unb 2Käl^ren§ Biä jum

Sluäfterben ber ^tem^sliben (1306). 9)iüncöen unb Seipäifl 1912.

2) 3u bell Sluäfü^rungen Don f 5)3. Sambert ©d)ultc, Seiträge jur

älteften ©efc^ic^te ^olen§, unb dou SR. ig oll? mann, Sö^men unb ^4-^oIen im

10. Sa^v^unbert, in ber 3eitfd)rift bes SJereinö für ©efc^i^te ©d)Iefteng 52

(1918) ogl. meine Semerfungcn §iftor. Bett^c^rift 120 (3. g. 24), 1919, ©. 358 f.

3) SSg[. über fie in erftev Stnie 5R. ^ouparbin, Le royaurae de ßour-

gogne (888—1038), 'ißariä 1907, ber bei Jöernl^arb ©epp, ©tammbaum ber

Sßelfen, 3JJünct)en 1915 (im einjelnen ni(f)t auöreic^enb), nic^t uerroertet ift.

4) §. Gieljer, Slbrife ber b^jantinifdEien ilaifergefcf)id&te bei Ä. i^rum=

bac^er, (Sefc^ic^te ber b^iiontinifcljen Siteratur, 2. Slufl., 3«ünd)en 1897, ©. 974.

5) gür baä erftere 5. 93. it. U^Iirä, »tjjantinifc^e Seitfc^rift IV (1895),

467 ff. unb ^a^rbüc^er bes Seutfd^en 5lexc§e§ unter Dtto II. (Seipjig 1902),

©. 24; 2. a«. Hartman n, Öefc^icf)te Stalienä im 3nittelalter IV, 1 (&ot^a

1915), ©. 38 2lnm. 21. 2)agegen m. d. burd^greifenb 3. aJloItmann, 2;fjeo=

pdano, bie (SJemarjlin Dtto§ II., in if)rer SBebeutung für bie ^olitif Dttoö I.

unb Dtlog II. Siffcrtation (^öttingen 1878; 2D. d. ©iefebred^t, ©efc^ic^te

ber beutfc^en Slaiferjeit V\ 844; ö. SreMö" i" i'er aiügemeinen beutfc^en

33iograpf)ie 24, ©.593; G. d. Dttentfial in ber yjeubearbeitung üon Sö^merS

Regesta Imperii II 1 (1893) 5Rr. 536 b.
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(^üetbingS mit bcitt|d)cr ^lUttcr); von bcn übrigen fünf aber [inb boc^

»icr in 8ad;|cu unb 3:fjüviiu3en ^it .Oaufc, unb bic (\xo\]cn fäc^fifdjen

©efc^Iedjter ftefjeu in ben bcutfrfjen Teilen biefer i)lf)nentafel junäc^ft

bocf; im i^orber9r^nbc. 'l^ci [rincn 'ütad^fommcn seilen fid; 6alb ganj

anbcre Öilbcr. 2)er le^te, UHMuflftenö ber Ic^tc uom Wid) bcte^nte

unb felbftänbig rcgierenbe SDkrfgraf, 3n6red)t<S Urururenfel 2BoIbemar
(t 1010), f;atte mhm einem beutfd;en Oi)rof5üater eine bänifd^e @roB=
mutter (üäter(ic^er)eit§) unb (mütterlid;er)citä) jmei po(ni)d;=fd;Ie[i)d)e

©ro^eltern : in ber :-l?ei^e ber 16 ^If^nen fielen 8 ©laroen (bie ^iaften

unb, roa§ für ba§ (gnbe beö 12. ^afjr^unbertS bereits juläffig i[t,

aud; "oa^ .s3auS 9hirif al§ \lami)d) gerechnet), einer gjiagparin, einem

35änen unb groei 9lomanen (©anc^o I. üon Portugal, f 1211, unb
2)orce von 3(ragonV nur brei 2)eutfdjc (Ctto I. von Sranbenburg, ber

Söettiner ^onrab von ber "Diieberlaufü^
, f 1210, unb §ebrcig von

•^Jieran, f 1243, bie ©emaf^Iin A>einrid^§ I. von ^f^ieberfd^lefien) unb
eine 9(§nfrau unbefannter .^ertunft (9}iarfgraf Dttoö I, jroeite @e=
ma^lin :?(belf)eib ' )) gegenüber! SBie iit e§ ju biefer ißetänberung ge=

fommenV ©direiten mir von unferm 3lu§gang6punft , bem Sären
3tlbred^t, ftufenroeife oor.

SDte ©ema^Iin 2llbted;t§ be§ Sären, Sopfjie (t 1160), roirb mit

einiger 2öa^rfd)einlic§feit al§ Tochter be§ ©rafen ^ermann I. von

ÜBinjenburg (f 1122) angefe^en-), gehörte alfo bem norbbeutfd^en

3n)eige be§ fonft namentlich in 'Öapern unb Dfterreid; ^erüortretenben

^aufeä ber ©rafen von g^ormbad^ unb 2ßinbeberg an, mit bem aud^

Äaifer Sot^ar von Supplinburg burd^ feine 3)iutter ^ebrcig in

i^erbinbung ftanb.

Ctto I. (t 1184) mar in erfter (l^e mit ber ^olin Subita

(2;od^tcr 33o(eSlan)§ III. Sc^iefmaul), in jroeiter (S§e mit einer 2lbcls

^eib unbefannter ^erfunft oermär^It (bie man früher mit DttoS II.

©ema^Iin 3fba üon .ipoHanb oerroec^felte). 9iur "ök jroeite @^e l^at

ben Stamm bauernb fortgefe^t burc^ 2llbrec|t II. (f 1220) '^), ber

1205 bie e§e mit ber 9Bcttinerin 5!)iec^ttlb (f 1255) fd;loH, ber

^od^ter Äonrabö, 3)iarfgrafen von ber r}äeber=)2aufie (f 1210) unb
ber $oIin ßlifabet^ (f 1209).

1) Sgf. 3=orfc^. j. Sranb. unb ^rcu^. @efc§. XXX (1017), S. 20 2(nm. 1

@nbe.

2) 2t. Go^n in ben gorfc^. jur 2)eutfc^eu ©efc^ic^te VI (1866) ©. 529 ff.

8) $. Ärabbo in ben gorft^. j. Sranb. u. ^reu^. Öef.f). XXIV (1911),

6. 340 9(nm. 3; Slegeften ber aJJarfgrafen Don .Sranbenburg au§ aäfanifc^em

Saufe, 2. «ieferung (Scipjig 1911), 3lr. 421.
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2)a§ ^aug 2Settin loirb mit jiemlid^er ©id^erl^eit bi§ auf ben

©rafen 2)ebi im Jpaffegau (f 957) jurücfüerfolgt. 25effen Snfel ©raf

2)ebi (t erfd^Iagen 1009) Tratte 3:[;iebbur9a oon ^albenlleben, %oä)tet

bes gjfarfgrafen ^ietrid; oon ber DZorbmar! (f 985), gefieiratet. 33eibev

Boi)n 'S)xetxxd) II. (f erfd^Iagen 1034) e^elid^te 3}iat§ilbe oon S^iei^en,

SCoc^ter 'Dtarfgraf @ffel^arb§ I., ber al§ 3:f)ron6eraerber 1002 erfdjlagen

rourbe {Boijne^ be§ 982 in Unteritalien gefallenen 9Jcarfgrafen ©unter),

unb einer 3;oc]^ter ^ermann SiUungs, ©uane^ilb, bie oor^er mit bem

bereite genannten ^lar!grafen ^I;ietmar oon ber Dftmart (f 978) oer^^

mä^lt war. ®ietrid[)ö IT. ©of)n Xfiiemo, ©raf oon 93rene (Sre^na),

heiratete ^ba, 2;od^ter DttoS oon 9iorb^eim (^erjogä oon 33at)ern

1061—1070, t 1083), beffen ©ro^oater Stgfrib 1002 ©egner @ffe=.

f)arbö oon 9Jlei^en loar, unb ber Stid^enja, 2öitroe beö ©rafen §er=

mann oon SBerl.

2:^iemo§ ©o^n mar ^onrab ber ©ro^e (f 1157), ber bauernb

feinem ^auje bie Wiaxt 2)iei^en geroann unb eine f d^ ro ä b i f d^ c

©rafentoc^ter au§ einer md)t fidler 5u beftimmenben ?^amtlie e^e=

lid^te ^). ©ein ©o§n 3)ebo oon ©roitfd;, ber SSater ^onrabS, f)eiratete

1165 bie ©c^roefter $^ilipp§, be§ fpäteren ^anjlerä unb ©r^bifdjofö

oon Äö(n, 9J?at^ilbe oon Heinsberg, bereu ©efc^led^t ebenfo roie bie

©elbernfdjen ©rafen auf bie unter ^einric^ II. juerft auftretenben 2Baffen-

berger gurüdge^t. ö^re93iutter war eine 3:oc§ter beä fäc^fifc^en ^faljgrafen

?^riebrid^ II. bes 3Hten oon ©ommerfd^enburg unb ftanb fo roieber mit

oielen, jum Xeil bereits genannten fäc^fifc^en ©efc^Ied^tern in SSerbinbung.

?^riebric^§ ^Kutter Dba oon ^utelenborf roar bie ©c^rcefier er5bifd;of 2tbat=

bertä oon Bremen (1043 bi§ f 1072) 2), raäf^renb ^-riebrid^ö ©emaljlin

2Ibel^eib in ba§ fdjroäbifc^e ©efc^lec^t ber ©rafen oon Saufen geljört,

felber aber roieber eine fäd^fifc^e 5Jlutter au§ bem ^aufe 2ßerl ^atte^).

2)er 3)Jar!gräfin g)]ec^tilb g}Zutter (SUfabetl) mar bie 3:od^ter

3J?ie§!o§ III. oon ©ro^polen (geb. 1126/27, f 1202) au§ feiner erften

(S^e mit ©lifabet^ oon Ungarn, beren Urgro^oater ber fc^on genannte

33ela I. (t 1063) roar; ifjr roa^rfc^einlid^er ©ro^oater ^önig ©ei^fa I.

(t 1077j fc^lagt eine neue Sßerbinbung nad^ ©ried;enlanb burd^ feine

Beirat mit ber 2;oc^ter be§ 3:f)eobuI ©i;nnabeno§*). Wie^to III.

1) SOflI. jule^t 2B. öoppe, 3«arfgraf Äonrab «on SDleifeen, Bresben 1919,

©. 3 f. (©9r. au§ bem 9?euen Sflrc^io für eäc^fifdje (S5efd)i4)te unb 2Utevtum§»

lunbe 40).

2) Sücjt. bie OJofeder (S^roni! M. G. SS. X, 142 ff.

3) Sgl. (S^r. g. ©tältn, 2Btrtembergifd)e ©efc^ic^tc 11(1847), ©.416.

4) ^od) roirb abroeidienb aud& «ei)fa6 I. »ruber Sambert ar§ S3ater be§

Öerjogä 2nmo5 genannt, beffen 2'od)tev Glifabetf) toar.
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roav ber jiDcite So^n Solcätaroä III. @d;iefmaul (geb. 108(5, 11138)

au^ jtueiter ©Ijc mit ber fdjtuäbifd^en ©rüfin ©alome von 23erg

(t 1144) M. 33oIcötau)§ IH. 9Jhittcr CMibitf) ((\,eb. 105G/r)8, f 1Ü86),

bie erfte ©eimUjlin 'Jölabiölamö I. .v)crmann von ^olen (qeb. 1040,

t 1102), mav eine ^Tod^tcr 9Brati§Ian)ä II. oon 33öl)men (f 1092),

beffen SSerbienfte .^einrid; IV. 1085 mit ber Aönigötrone belo()nt f)attc,

unb ber 3lbeU;eib von Ungarn, bie burd; i^re 'OJiutter 2tna[ta[ia (@ema{)lin

be§ 1060 gefallenen Äönigä 3(nbrea§ I.) ßnfelin be§ ©ro^fürften

$jaro§lan) I. üon ^icro (f 1054) unb ber Sd^mebin ^ngegerb (f 1051}

Toar. ^^Ö^S^'^^ä ^Diutter roar raieber, menigftenö nad; 2tbam§ 'öeridjt,

bie Dbotritin ©ftreb, bie ®cma()Un Dlaf Sfottonungä oon Sdjtüeben^).

SBratiälaiü 11. uon 33öl;men fiubet burd) feine 93hitter ^ubitt; von

©d)n)einfurt (f 1058), eine ©c^roefter ber friU;er genannten CSilifa

(®ema{)lin ^erjog Drbiilf§ oon ©ad;fen), ben 2(nfd;Iu^ an bie beutfd;en

(frünfifcben?) Sabenberger. 33oIe§Iatu§ III. oon ^^oIen oütcrlic^er

©ro^oater »^afimir I. (geb. 1016, f 1058) toar ber ©ol^n ^ificaS IL

unb ber beutfd;en ^üd^en^a unb felber mit ^obronega 'Jlcoria (f 1087),

einer 3Iodjter 2ölabimir§ I. be§ ©ro^en oon 5iieiü (j 1015), beö Ur;

enfelö 3fturifö, oermäl^It^).

Wdt 2nbred;t5 II. ©öljnen teilten fid^ bie branbenburgifd^en

2(ä!anier in jioei ©tämme. iHiartgraf i^o^cinn I., ber altere ©ol^n

(t 1266), führte ©opf)ie oon SDänemarf (f 1247) Ijeim, eine

2:od;ter ilönig 2Salbemar§ II. beS „Siegerä" (geb. 1170, f 1241)

aus feiner jroeiten @l^e (feit 1214) mit Serengaria oon Portugal

(t 1221). 2BaIbemar§ II. SSater SBalbemar I. ber ©rofee (geb. 1131,

t 1182) mar ber So^n ^nut Sanarbö oon (2d;teön)ig, eineö ©nfelß

be§ S3egrünber§ ber neuen bänifd^en SDpnaftie, ©oen II. ßftribfen

(t roo^I 1074, nic^t 1076)*), ber burd; feinen Spater Ulf :5arl mit

ien^ alten , im einzelnen freilid; fc^on in mijtl^ifd^eö 2)unfel gefüllten

fc^roebifc^en ^önigöftamm, burd^ feine 9Jiutter ©ftrib, bie Sc^roefter

-KnubS beä ©ro^en (f 1035), mit bem älteren bänifd^en ^önigöljaufc

1) Serg fö. von G^tngen, ©tälin II, 352 ff.

2) 2lbam oon 33remen, (jesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum II,

39 (37), f)räg. oon S. ©cfimeibler, ^annooer unb Seipjig 1917 (M. ü. SS.

rerum Germ.), @. 99.

3) Db Sobronega auä 3Blabimträ I. ©^e mit 3tognieba oon 'i}?orocf (gleic^^

faUä auä roarägifc^em GJefc^Iec^t, f 1000) flammte, mufi ^et)v jiueifel^aft er*

fc^einen.

4) 33. ©c^meibler, |»am6urg = S3remen unb 3^orbofteuropa oom 9. 5iö

11. 3a()rf)unbert, Seipitg 1918, ©. 288 ff.
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@orm§ be§ Sitten unb burd^ ©ftribä 3)iutter roieber mit SKifica I. non

"ISoIen oerfnüpft ift. 2)iefer oäterlid^e Stamm ber 25!albemarc fd^eint

ganj überrotegenb, racnn aud; nid^t oöllig rein norbgevmantfd^en SluteS

geroejen ju fein.

SBalbemarS 11. SJiutter mar bie 5Ru]fin Sopl^ie (f 1198), beren

SSater Ül>alebar (2BaIerba, 9SoIobar) nod) immer nidjt mit Sid^erl^eit

in einem ber ja^Ireic^en ruffifd^en S^eilfürften auö bem @efd^led;tc

Sturifö, bem er fid;erlic^ angef^örte, roiebererfannt ift ^), miirjrenb iljre

2)iutter Siid^enja a(§ S^odjter SoIeSlaroä III. von $olen unb ber

©alome oon Serg nn^ in einen bereite roo^lbefannten 3Serroanbten=

Ireiö fü^rt.

2tuc^ aßalbemar I. (f 1182) ^atte eine ruffifd;e DJiutter Snge=

6urg, beren 33ater ebenfalls nid^t jraeifelöfrei feftftei^t, bie aber l^öd^ft=

roaf;rfd;einlid; al§ eine @n!elin be§ ©ro^fürften 2BIabimir II. SRonomad^

Don ^km (geb. 1053, f 1125) anjufpred^en ift. ©eroöfjnlid; gilt fie

al§ 2^od^ter be§ ©ro^fürften 9Jcfti§Iaro I. 'Blabimiroraitfc^ ron ^iero

(geb. 1076, f 1132); üielleid^t fommt aber ef^er beffen freilid; red^t

jung erfd^lagener trüber QfjäSlaro »on ?!}iurom (f 6. ©ept. 1096) 2)

in Setradjt. 2)enn älbt Sßil^elm »on 2(ebeIf)oIt nennt if}n ^gistaüuä^);

fonft ^ei^t er in ben norbifd^en üueflen ^aralb. ^ngeburgS 9}lutter

roar bie ©d^roebin d^riftine (f 1120 nad^ 3Bebefinb, 1122 nad}

1) £. befortberä 3I6t 2ßill^elm§ dou |?IebeIl^oIt Genealogia regum Dano-

nim (Ingeburgis reginae), SS. minores historiae Danicae rec. (£1. @er^ I,

^openfiagen 1917, ©. 184 f. {vc^l M. G. SS. XXIX, 165 f.). 3lm meiften S3eü

fall f)at bie 2lnftc^t oon 2(. (Si). 3Bebefinb, 9Joten ju einigen ©efd^ic^tfd^reibern

beg beutfc^en SKiltelalterä II, Hamburg 1835, ©. 3 ff. gefunben, ber flatt eine§

2Bo(obar üielme^r in 33}Iabimti(fo) 2ßo[oboron)itfc^ ^ürft von Maticj (f 1152/53>

ben Sßater ber ©op^ie fielet. 2)oc^ befielen aud) bagegen erf)ebüc^e 33ebenfen.

Cb ein SBotobor von aJJinäf, ©o^n beg ^-ürften ©leb (9(nfang beä 12. 3a^r=

^unberts), in Jrage fommen fann, Dermag id^ surjeit nic^t ju fagen.

2) Chroiiique dite de Nestor, ti'aduite . . . par L. Leger, ^ari§ 1884

(Publications de l'ecole des langues ovientales Vivantes 11^ seiüe, vol. XIII),

c. 78. 81, ©. 192. 197 f.

3) SS. minores bist. Dan. rec. Gertz I, 180. &ani anber§ roäre e§,

roenn ©er^ (in ber 9(nm. ju 3- 34 auf ©. 180) 9ied^t l^ätte, ber unter S3e»

rufung auf bie Epistoia Absalonis hei Langebek SS. rer. Dam. VI 42

(Ingibiirgh filia rizlaiii) in Säijlaui eine SSerberbung aug Sirijlaui fie^t.

Xod) roirb man if)m faum folgen fönnen. 2)enn bann n3äre bie 2lngabe ©ajoS

(Hist. Dan. XIII, 6. 641 ber 3luegabe t)on 3)?üQer unb 33elfd^on), Äopen^agen

1839) ganj unerflärlid), ba§ Sßalbemar I. feinen $Ramen nad) feinem mütterlichen

©rofeoater erl)alten habe, rcä^renb fonft ftatt ®roB»alcr nur Urgro^oater ein»

gefegt ju rcerben braucht.
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©eiicr), 'Xod)kv ^önig Qnge^ I., gnfeltn Stenfilö (f 1066), ber al^

Srf^roiegerfol)!! Äönig 3lnunb ^atobö (f 1052) iid) roieber an bie ältere

fc^roebiicTje Slönigöreif)c anfd)Ucnt. ^ngeburgS Örofioater SBIabimir II.

(t 1125) mar üermär^lt mit ®ijtf)a, einer Xocijter beö leMcn bei ."paftingä

1066 erfd^lagenen i)(ngel|ad)|"entönii^ö -»oaralb (II,), beffen S>ater ©ob=

lüine (ßarl ber 2öe[t|ac]^fen 1020 — f 1053) feine Stommrei^e nod^

um brci Generationen roeiter jurücfucrfolgcn fonnte unb beffen Butter,

ebenfaüö &i)tl)a gef)ei^en, alö '©djinefter Ulf ^arl'o (be§ Sater§ von

©Den (i'ftribfen) roieber in ben fd^on befannten norbgermanifc^en ^rei&

füljrt: borf) fann fraglid^ erf($einen , ob ^sngeburgö 9>ater gerabe ein

Sof)n biefer angelfäd;fifd;en ^xan 2SIabimir§ II. roar. Seinen 3"=

narnen 5Ronomad; fül)rte 2ölabimir II. nad; feinem mütterlichen @ro^=

üoter, bem biji^anti nif d^en Äaifer ^onftantin IX. llJionomad^oo

(104:2 — t 1054, iiertDanbt mit ber armenifdj^majebonifdjen 2)r)naftie),

beffen Xoc^ter ben ©rofefürften SBferooIob I. (geb. 1030, f 1093),

(So^n ^aroölan>§ I. unb ber (3d;roebtn ^ngegerb, geheiratet l)atte.

Serengaria oon Portugal (f 1221), bie jroeitc Gkmal^ltn

SBalbemarS II. uon 2)änemarf, loar bie SCod^ter ^önig Sand^oS I.

(geb. 1154, f 1211) unb ber 3)olce «on 3(ragon. Sand^o I. flammte

in männlicher Sinie befanntUd^ üon öen (Sapetingern ah alä ßnfel

^einrid^S üon ^urgunb (f 1112), be§ erften ©rafen oon Portugal

unb Sc^roiegerfo^neä be§ Äaiferö oon Spanien 3(lfonä VI., Königs

öon Seon unb (iaftilien (f 1109), unb bamit D^ad^fomme ^ergog

9flobert§ I. oon Surgunb (f 1075), be§ jüngeren Sof)ne§ ^önig

$Robert§ II. oon g^ranfreid; (f 1031) unb bamit ©nfel öugo Gapetö

(t 996). 2)ie ©ema^lin 9tobert§ I. oon 33urgunb, dlia oon ©emur,

Toar eine Sd^roefter be§ 2lbt§ §ugo I. oon (ilunp (1049 — f 1109),

ber bei Äaifer ^einrid; IV. $ate geftanben l;atte ; il^re 33orfa^ren unter

bem roeftfränfifd^^burgunbifd^en 2lbel führen in roeiblid;er Sinie auf

©ißlebert oon 3>ergi; (f 956), ben Sd;toiegerfo§n .'pß'^Sog 3Rid;arb§ oon

SBurgunb (f 921), eines SruberS 53ofoö oon SSienne (f 887), ber

als erfter au§erl)alb be§ Slute§ Äarls beä ©ro^en 879 in ben 9t^one=

lanben nad^ ber (burgunbifd;=proöenvolifd;en) ^önigöfrone griff, i^erjog

iHid;arb§ ©ema^lin 21belt)eib raar eine ®ro§nid^te ber ^aiferin

Subita, eine 2;od^ter beo loelfifc^en ©rafen ^onrab (858—862), ber

juerft 't>k Stellung feinet @efd)lec^t§ in ben 2tlpen jroifdfien ^ura

unb ©ro^em St. 33ernl)arb begrünbete unb beffen Urenfel Äonrab

(t 993), geftü^t auf bie beutfcfie 9}iac^t Dtto§ beä ©rof?en, in ben

40 er Sauren beö 10. ^al)rl)unbertä feine ^errfd^aft aud^ über baS

ehemalige 9?eic^ 33ofo§ oon Sgon bi§ StrIeS erftredtte unb fo baö
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1032 an bie beutfc^e ^rone übergegangene burgunbifc^e ober arelatifd^c

2)iir(f; bie 93iutter bes erften ©rafen oon Portugal, ©ibi;tte, Stod^ter

be§ ©rafen 9teinalb I. oon Surgunb (j 1057), fommen roir in männlidier

Sinie auf 2(balbert unb feinen 5?ater 33erengar II. oon ^orea (f 966),

bie legten Könige Italiens oor ber beutfd^en .f>errfd^aft, burd^SerengarSlI.

©ema^lin SSitIa, bie 9iid^te ^önig §ugo§ oon Italien (t947), über ^ugo§

5Kutter, bie „gro^e" ©räfin Serta (oon 2;uecien, f 925) auf ben ^aro=

linger Sot^ar II. (f 869) unb feine ^ei^umftrittene SSerbinbung mit ber

2Balbraba, oon ber Sßerroanbte im ©Ifa^ erraä^nt roerben. Serengarä 11.

ÜJiutter ©isla roar bie Sod^ter ^aifer SerengarS I. (f 924), ber roiebcr

au^ ber ß§e beö im alten folfränfifd^en unb im fd^roäbifd^en ©ebiet

reid^ begüterten 9)iarfgrafen ©ber^arb »on ^-riaul (f 864 ober 866) ^)

unb ber ^arolingin ©isla, einer Stod^ter Subroigä be§ g^rommen unb

ber SBelfin ^ubitl; (t 843), mar. Dtto SSil^elm (f 1026 ober 1027),

ber ©o^n 2lbalbert§ oon ^orea, roar mit ©rmentrub oon 9ioua;, einer

ßnfelin ©ifetbertö oon Sot§ringen (f 939) unb Urenfelin bes ©ad^fen=

fönigö öeinrid; I. (f 936), Dtto 2öil^elm§ So^n 9f?einalb I. mit

2tbele (2leli§) oon ber DJormanbie oermäl)lt, einer Urenfelin 9lolloö,

ber 911 bie bauernbe ^errfd^aft feiner Sanb§leute an ber franjöfifdjen

Äüfte be§ Kanals begrünbete. 2)ie 5[Rutter biefer Slbele mar ^ubit^

oon ber 33retagne, 2;od;ter bes ©rafen ober ^ergogS donan I. le Tors

(oon 9tenne§, f 992) unb ber ßrmengarb au§ bem älteren §aufe

Slnjou, einer 2;od^ter bes ©rafen ©ottfrieb I. ©rifa ©onefla (f 987),

beffen <2tammreil;e ©raf ?vul!o IV. 9ted;in (f 1109) in bem ^rud^=

ftürf feiner Selbftbiograpljie bi§ auf ^ngelger (um 900) jurüdfüljrte,

bie Chronica de gestis consulum Andegavorum ncd^ Über biefen unb

feinen 3?ater 3^ertullu§, ben forestarius ÄarlS be§ Äa^len in ber ^orft

oon 33etlepoule (füböftl. oon 3lnger§), ^inau§ in freilid^ fabelhafter

SBeife an bie au§gel)enbe Stömerjeit ber fpäteren Bretagne angufnüpfen

fud^te^). 2)ie @emal)lin ©ottfriebS I. oon Slnjou fü^rt in bae §aus

^ermanboi§ unb bamit fd)lie|lid^ gu ^arl bem ©ro^en.

2;ief in bie älteren fpanifd^en ©efd^lec^ter führen bie oon ^aifer

1) 91. ^ofmeifter, ^JJarfgrafen unb SJiarFgraffcl^aften im iotalifd^en

Jlönigreic^ (774—962), ÜKtttei(ungeu beg ^nftttutä für öfterreic^ifc^e ©efc^ic^tä=

forfc^ung, VII. (Srg.'Sb., S. 316 ff., 429 f.

2) Chroniques des comtes d'Aujou et des seigneurs d'Amboise

publiees par L. Halphen et R. Poupardin, ^ariä 1913 (Collection de

textes pour servir ä l'ötude et k renseignement de Thistoire), insbef.

©. 232 u. ©. 26 ff.
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SllfonS VI. (t 1109) aufiuärtä fteigcnbeu i'inien: über feinen 3>atev

^önig jyerbinanb 1. oon Seon unb (Jaftilien (f 10G5) unb feinen

»iiterli^en ©ro^oater ^önig ©and^o III. ben ©rofeen uon 'JJauarra

(t 1035) unb beffen ©emal)[in ?1iunia 'DJiaDor uon (Jaftilien 511 ben

alteren ©rafcn unb Jürflen ber baotifdjcn unb ber benadjbavten i'anb=

fd^aften ju beibcn Seiten bei iK>eftpi)renäen , beren ©tammreif^e mit

einiger Sirfjerfjeit uom 9. ^af)r()unbert an ju perfolgen ift ; über feine

5Rutter ©anc^a uon Seon (f 1067) ju ben älteren Königen uon ^eon,

pon 5(fturien unb pon ©ali^ien unb ifjrem Sl^n^errn |)er3og "Iseter

pon Gantabrien, ber nod^ unter ben mcftgotifd^en Königen ßgica (687

bi§ 702) unb feinem ©o^n aBlti^a (698?, 700—710) 33efe^Iör;aber

in biefem 2;eil ber gebirgigen fpanifdjen 'Dcorbfüfte geipefen mar unb

mit bem pon 3(fturien auögef^enben ^Nelai)o burd^ feinen SSiberftanb

gegen bic 3}tuöHm bie Keime ber erneuten ßrl;ebung d^riftlic^er .^perr^

fd;aft auf ber ^albinfel (ebenbig erl^iclt. ^seter pon (Santabrien felbft

jpar pon bem ebelften ipeftgotif d^en Slute; er entftammte bem ©e=

fc^lec^te König 9?effareb§ I. (f 601), ber fein ^oU 586 pom 2(riani§=

muä 3um Katfjolijiämuä brachte, unb feineä 5^aterä Seouigilb (568

biö t 586). SSon Ijier fann leidet — im ein3elnen ift Meters 2lb=

ftainmung nid^t ju belegen — eine 5(nfnüpfung an bie älteren '3Jiero=

ipinger ftattgefunben ^aben, fei e§ 3. S. burd) 3let'!arebö ß()e mit

9tigunt^i§, ber 2;od;ter ß^ilperidjä I. (f 584) unb ber g^rebegunbe

(t 597), ober burd^ bie ©emaljUn feine§ älteren SruberS, be§ ung[ürf=

Iid;en t'permenegilb, Qngunbiö, iJoc^ter ©igiberts I. (f ermorbet 575)

unb ber Srunid^ilbe (f 614), bie felber eine Jodjter beö 2Beftgoten=

!önig§ Slt^anagilb (551—f 567) mar ^). 'D3iit ben 5)ieroanngern aber

märe auc^- in (5§lobopec^§ ©ema^Iin (5()robed;ilbiö (f 544) ber 2(n=

fc^lu^ an baö König^I^auo ber alten Surgunbionen gegeben, beffen

3tf)n^err ©unbiod) freilii^ nac^ ©regor Pon ^^ourö'') aus bem @e=

fc^Iedjt be§ ^eibnifd;en ©eftgotenJönigö 3ltf)anaridj in ber i^unnenseit

(t 381 in Konftantinopel) ftammte.

2)ie ^nttex ©and)05 I. Pon ^sortugal (f 1211), 93tatf;ilbe (f 1158),

mar eine 2od)ter be§ ©rafen 2(mebeu§ III. pon©apoi)en (f 1148),

beffen päterlid&e§ ©efd^led;t 3mar nid;t über öu(m)bert I. ®ei§r;anb

(bi€ 1047 nod^roeisbar) , ben 2InE)änger Kaifer Konrab§ II. in bem

1) 2)ie 3"r"tJf»^r"»fl ber Karolinger auf eine 2:oc!^ter tS^rot^ac^ars I.

(t 561) unb bamit auc^ auf beffen SSater Gfjlobooec^ I. (t 511) ift bcfnnntlic^

gaber.

2) Hist. Franc. II, 28. M. G. SS. reriim Meroving. I, 89. ilrufc^

Derroicft freiließ biefe 3(ngatv.
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.^ampf um bie t)iad;folge in Surgunb, ^inau§ nad^juraetfen ift^).

3{mebeu§' III. ©ema^Iin, 9)?atf;ilbe von 2ll6on, roar auö bem §aufe

ber SBigonen, ber fpäteren ©elfine t)on SSienne (unb ©renoBIe), baS-

hiQ inö 10. ^afir^unbert jurücfgel^t^). Sogar nod^ etroaS roeiter l)in=

auf führen üon ben loeiblid^en SSorfatjren ber ©at)oi)er, oon ben ©rafen

von Surgunb auö bem i^aufe 2(baI5ert§ oon ^orea abgefel^cn, bereit

oben be)procf;ene 'öerbinbungen nad^ ber DJormanbie ufro. unb mit ber

fäd^fifc^en 2)i)uaftie in 35eutfd^Ianb aud^ r;ier auftreten, bie SKarfgrafen

Don Xurin an^ bem ©tamme beö (Salfranfen Slrbuin, ber 888/89 mit-

SBibo oon ©poleto nad^ Italien !am. SSon ben Murinem fommen

loir roteber in meiblidjer Sinie auf ba§ §au§ Ganoffa, bem nid^t nur

bie g^reunbin §i(be6ranb§, bie gro^e ©räfin 5Ratl^ilbe »on Stunden

(t 1115), fonbern aud^ in einem Seitengroeige ber faiferlid^e ©egen=

papft SiBert oon 5Raoenna ((5lemen§ III. , 1080—f 1100) entftammt,

unb feinen ät^nl^errn, ben Reifer ber .Königin 2lbell^eib in ber 3cit

Cttoö bei ©rofjen, ben ©rafen 2lbaI6ert 2ltto, ben ©oi^n eine§ (Sig=

frib aus ber ©raffd^aft Succa, foraie auf bie 9Jlarfgrafen oon ßfte,

mie bie (Sanoffaner langobarbifd^en (5tamme§^), an beren @pi|e

ber DJtarfgraf unb ^faljgraf (962—972) Dtbert (I.) (f 972—75), ber

So^n eines 5[Rar!grafen Slbalbert, ebenfalls einer ber fü§renben ^artei=

ganger ber beutfd;en .^errfd^aft in Sta^'^n, ftef^t.

2)olce oon 2lragon mar eine ^^od^ter beS 9)larfgrafen unb ©rafen

JRaimunb 33erengar IV. oon Barcelona (f 1162) unb ber Königin

'^etroniÜa oon Stragon (geb. 1135, oermäEjIt 1151, f 1173), ber

legten ber aragonifd;en Sinie ber 9Zad^fommen «Sand^oS III. beS-

©ro^en oon 9?aoarra (f 1035), bie fid^ burd;n)eg mit frangöfifd^en

^^amilien oerfd^raägert §atte, roie %o\i (auS bem ^aufe GommingeS uni>

(Sarcaffonne), S^amerupt unb S^loucy (oon roo roir raieber teils über

©ifelbert oon Sotfjringen f 939 unb feine ©ema^Iin ©erberga f 969,.

teils über bie i^m ftammoerraanbten ©rafen beS §ennegau§ unb .^ugi>'

(Sapet unb feine SRutter ^abroig, roie ©erberga eine SCod^ter ^önig

Öeinric^S [., auf baS fäd^fifd^e 5^aifer[;auS jurüdfommen), foroie ^oitierS=

2lquitanien (unb bamit, au^er ben capetingifd^en ^ergogen oon S8urguni>

unb ben fd^on öfter genannten ©rafen oon 33urgunb, ^^ouloufe unb

^rooence, foroie SRortaing).

1) SSgr. oben ©. 10 2lnm. 1.

2) ^. SreBIau, ^ai)tb. beg S^eutfc^en 5Reic^§ unter Äonrab IL, Sb. II

(1884), ©. 487 ff,; fR. ^oupnrbin, Le royaume de Bourgogne, ©. 258

2rnm. 1.

3) |). Sre^Iau, Sai^rbüd^er beä 2)eutfd§en 3ieid^§ unter Äonrab II.,

33b. I (1879), ©. 'öQS, 414 ff.
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iJlijneS (ober (Smma) uon "iDiortaing, bie Öemaf^lin ^cö .Cicrjo^S

unb ©rafen Ü\>in)clm IV. von Xouloufe (f um 109;J), füfjrt foiüo()l

burd^ t§ren 3>ater, Stöbert &xa\ oon 5J?ortaing (lebt 1087), roie burd^

i()re 5)cutter, 9){atl)ilbc von ^Jiontgomeri), in bic Greife beä rittertid^cn

2lbelö ber franjöfierten 9t'or mannen in ber Oiormanbic, unb l)\ev [tofjen

mx, in ber 11. (Generation nad; rürfroärtä (2öolbenuir [eiber eingeredjuet),

«inmal auf eine 'iieimifd^ung uon ftänbi)d) j^tueifelloo nngleidjem 33Iut.

<5)raf ')iobert uon "iDiürtaing tuar ber Stiefbruber 3SiU;elm§ beö üx^

oberere, ©ein SSater, §erluin üon (ionteoiüe, f)atte bie el^emalige S3ei=

fd^Iüferin .ferjotj 9^obertS II. oon ber 5?ormanbie geefjelidjt, unb bereu

(Altern roaren ber ^ürfd^ner Herbert (ober ^-ulbert) in Aalaife unb

feine 'Jrau 2)oba (^uiüa), beren §eimat bie jüngere Überlieferung

teilä in bem 3)orfe Calvusmons bei ^ylorenneö im Süttidjer Sprengel,

teilä in §ui) fudjte ^).

2tuf bie nieberen ©d;id)len ber ©efeHjd^aft führen bie 2t^nen ber

%ne§ oon '^oitierS, ber (SJematjlin ^önig 9{amiro§ II. öon 3(ragonien

(1134—1137, t 1147 ober 1155), ber 93iutter ber ^etrornüa, nod;

ein jroeiteä 93tal in ben Urfprüngen ber mäd^tigen (Grafen »on 23lotc.

unb 6[;artreä jurürf, oon benen (ebenfalls in ber 11. ©eneration oon

5J?arfgraf 3BoIbemar an rüdmärtä) (Smma (geb. 953) ben ©rafen

2öill)elm IV. (II.) ^yierabraö »on ^oitierö, ^erjog oon 2(qui=

tanien (f 995 ober 996) heiratete. '3)iefe @mma mar burd^ il^re

3Rutter 3roar bem §aufe 33ermanboi§ (Xroi^ee), alfo farolingifd^em 53lut

entfprojfen. 2lber il)r üöterlid;er Urgroßoater ^ngo, ber 9ieitlned^t

(agaso) ^önig Dbo§ oon SSeftfranfen, fjatte erft ju (Snbe be§ 9. '^a^x=

i^unbertö burd^ perfönlid^e S^apferfeit ein 9iitterlef;en unb ©ingang in

bie ritterlid;e Slriftofratie gefunben^).

3)utd^ bie 9Jiarfgrafen oon Barcelona ift ber ganse Ärei§ ber

alten fpanifd^en 9)iar! unb if)rer 9uid;bargcbiete unb bamit rcieber

fränfifd^cr Slbel gegeben. 2tud^ ^ier erreidjen roir roieberlplt bas

9. Sa^rl^unbert; ein etroaiger 2lnfd;lu^ (über 2a 3)?ard;e unb ^erigorb)

1) 2»beric^ oon Xroiä^Sontaineg 5- S- 1035, M. a. SS. XXIII, 784 f.

Fulbertus cubicularius ducis bei 2BiI^eIm dou Sut^iegei (aber pelliciarius

VII, 19).

2) gtid^er, Hist. I, 9—11 (Snflo „ex mediocribus regis agaso"). ?iod)

oon (gubo IL oon SBIoiä unb ber (S^ampagne (f 1037), ber Äaifer Äonrab

bem II. baä burgunbifc^e 3leic^ ftreitic? mad^te, betont 3toburfu§ ©laber, Hist.

III, 9, 37: licet a patris sui proavis obscurae duxisset genus lineae

(Kaoul Glaber, Les cinq livres de ses Histoires, publ. par M. Prou.

^ariä 1886 [Collection de textes pour servir ä l\'tude et ä Tenseignemont

de l'histoirej, ©. 86).
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an .^erjog 33ern^arb oon ©eptimanten, ben Kämmerer Subroigä beS

frommen unb ber ^ubit^ 829 (f r)in9endjtet 844), einen ©o^n beS

^eiligen 2Bil^eIm von ©eÜone, ©rafen von Xouloufe, i[t freilid) ganj

jroeifel^aft. 3?on befonberem ^ntereffe ftnb bie ^äben, bte nad^ ber

vjßrooence unb nad) Unteritalien leiten. 5Raimunb Serengar III. von

Barcelona (f 1131) erioarb burd^ feine groeite ^eirat, bie ben

©tamm fortfe^te, 1112 mit 2)ouce, ber (Sr&tod)ter be§ SSijegrafen

©ilbert Don DJiil^aub unb ©eüauban, bie ©raffdjaft ^rooence, bie

biefer burd; ii)xe 9Hutter ©erberga, bie 3:^od^ter be§ um 1063 f ©rafen

©aufreb 1. oon ber ^roöence, guftanb. 2)iefe älteren ©rafen von ber

prooence (Strleö) treten guerft um bie 5Ritte be§ 10. ^a^r^unbertä

mit S3ofo, bem ©o§n eines S'totf^balb, in bie ©rfd^einung ^). 33on

i^nen fd^Iinc^en fid^ roieber weitere ^yäben ju ben alteren 2lniou§ unb

bem ©rafen Dtto Sßil^elm t)on S3urgunb (f 1026 ober 1027) l^inüber.

2)ie 9^ormannin 5RatI;iIbe üon Slpulien, eine S^od^ter 9lobert

©uigcarbö (f 1085), be§ bebeutenbften ©ol^neS Siianfrebg oon

^auteüille (bei SoutanceS in ber 9^ormanbie), au§ feiner jroeiten @^e

mit (Sifelgaita oon ©alerno (oermäf;It 1058, f 1090), mar bie ©e=

maljUn Siaimunb SerengarS 11. üon Barcelona, ber üorjeitig 1082 er=

morbet mürbe. 2)a§ bringt neu ben »ieloerjroetgten ^rei§ ber Iango*=

barbifd^en 3^ürften= unb SKagnaten^äufer Unteritaliens ^inju. 35ie

Stammreifje ber ©ifelgaita gel^t über i§ren 5ßater, ben g^ürften 2öaimar V.

(IV.) öon ©alerno (f ermorbet 1052) bis auf beffen ©ro^oater, ben

Sol^n eines Sambert auS (Spoleto, Sofjann II. (f 994), ber 983 bie

nad^ bem Sturje ber g^amilie ^anbulfs ©ifenfopf (f 981) in ©alerno

I)errfd^enben Stmalfitaner ^erjoge oerbrängte^). ^o^annS II. ©o^n

SBaimar IV. (HI.), f)at burd; feine @l^e mit ©aitelgrima, einer ®ro|3=

nickte ^anbulfS ©ifenfopf unb 2;od^ter ^anbulfS II. (IV.) beS älteren,

?^ürften oon 33eneDent unb Sapua (f 1014), ben 2lnfd)Iu| an biefe^

auf ben ©rafen (©aftalben) Sanbulf I. oon Sapua (f 843) gurüd^

gel^enbe ©efd^led^t erreid^t^), burd^ baS rootjl fidler aud^ bie unter

gried)ifd^er §ol^eit ftel^enben .^erjoge oon 9leapel in biefe 331utS=

gemeinfdiaft Ijineingejogen roerben, obroo^l im einseinen Unfid^er^eit

beftel)en fann.

1) ^. Sreferau, ^ai)vi. be§ Seutfc^en 5Reic^§ unter Äonrab IL, Sb. II,

©, 21ff. ; 31. 5ßouparbin, Le royaume de Bourgogne, ©. 283 ff.

2) 2J?. ©cf)ipa, Storia del principato Longobardo in Salerno, Archivio

storico per le province Napoletane XII (1887), S. 249 ff.

3) «g[. S^. SL'üftenfelb bei 3;. oon ^fluflf.s^arttung, Iter Italicum,

Stuttgart 1883, S. 711 ff. 2)ie 3ä^Iung ber gleichnamigen unb oft greic^jeitigeu

ejürften ift fefjr fdjiuantenb.
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©0 oicl über bie ''M)\Kn bc§ ?)car{yrafen 5ßoIbcmar ron Däter=

lid^er ©eite. ßä erübrigt, aiid; bie mütterlid;cn iH()ncn, obiöol)l türjer,

äu befprecf;cn. ^13iar!graf 5lonrab I. (f 1304), SBolbemarö 5Batcr,

heiratete 1260 ^onftmv^c (geb. 1245/46, f 1281), eine Xodjtex beä

.f)erj09ö ^srjemi)'it I. uoii ^^>o)'en unb C^nefen (geb. 1220, f 1257) unb

ber fd[)Ie[ifd)en (i-Ii)abet^ (f 1265), einer 2:oc^ter beg bei SÖal^Iftatt

1241 von bcn 'DJiongoIcn erfd)[agenen .rier3og§ J^einridj IT.'). 5ton-

ftanje ftammte aljo von beiben Seiten nuö bcm polnifd;en ^ia)'tcnF)aiift',

unb aucf) if)re uier ©rofjeltern , bei bcnen ^ommerellen unb Sö^men

l^injutreten, gefrören nod; gan^ bem flaunid)en .Greife an. (Frft unter

il^ren ©ro^eltern finbet fid; mit .{lebmig von 9Jieran (f 1243), ber

2;odjter ^ex^og^ 33ertr)olb§ IV. oon 'älieran , ^Otarfgrafen »on Sftrien,

©rafen uon 2lnbed;ö (f 1204), unb ©emafjlin Öer^^og .Oeinrid)§ 1. von

5iieberid;le[ien (f 1238), ber unmittelbare 2(nfd;lu[3 an ben beut[d)en

^od^abel, unb jroar junäd^ft an beffen bairifd^e ©ruppe.

i^on ben 2lnbec^ö#9}?eranern füf;ren Sinien teilö 5u bem älteren

S^au^ Sföeimar (unb uon bu ju ben ©panfjeimern) unb ju ben ©d;tDein=

furter Sabenbergern (oon btefen raieber §u ben 2)iarfgrafen oon 2;urin),

teil§ mit 33ertI)olbö IV. ©ema^lin SlgneS oon ®roi^)"d^ (f 1195), einer

©d^roefter SItarfgraf ^onrab§ oon ber 9tieberlau[i^, ju ben un§ bc=

fannten 2lf)nen ber älteren 2öettiner. 9?ad^ 2)eutid)lanb füf)ren ferner

g. S. bie 5Rutter ^einric^§ I. oon 9'iieberfd;le[ien, IHbel^eib oon ©ul5=

bad^, eine ©d;raägerin ^önig ^onrab§ III., bereu ^Tiutter loieber auö

bem §aufe ber ben 3lnbed)fern ftammöerioanbten ©rafen oon 9Bolf=

rat§f)aujen unb 2)ie^en roar , unb bie SO^utter .^önig ^r^emriSl Dtas

farö I. oon Sö^men (f 1230), ^utta oon X^üringen, bie Stiod^ter be§

erften Sanbgrafen Subtoig (f 1140) auä bem ©rafenl^auje oon ber

2Bortburg bei ©ifenac^ , beffen 93iutter 2lbell;eib oon Stabe (f 1110)

gu ben älteren 9)iarfgrafen oon ber 9?orbmarf unb bem ^aufe Üöert

(in 2ßeftfalen), beffen ©ema^lin, .f^ebioig oon ©uben§berg, meiter in

bie mittelbeutfc^cn l^effifc^en Greife leitet.

^ergog 9Blabi§laro IT. oon ^olen (in ^raJau unb ©d^Iefien,

geb. 1105, f 1159) bietet mit feiner ©emal)lin, ber babenbergiid)en

2lgne§ oon Dfterreid^, ber ©nfelin Äaifer .^einrid^ä IV., aud^ ben 2ln=

fd^lu^ an bie beutfd^en Äönig§l)üufer ber ©alier unb ber Dttoncn

unb il)re au§gebel)nten ©ippen, bie mit ber ©emaljUn .§einrid)ö TV.,

1) 2)aB SQSoIbemar rcirflic^ auö btefer (ber einjtgen befannten) Qt)e Äonrttbä

flammte, rciib man mit Ärabbo, ?yorfd^. ä- Sranb. u. ^^reujs. ®efd^. XXVI
(1913), <B. 215 f. unbebentlic^ annehmen fönnen unb muffen.
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33erta (j 1087), nad^ ©aoopen unb 2;urin, mit feiner aquitanifd^en

URutter 2lgne§ oon ^oitierS (f 1077) in ben fd^on umjc^riebenen fran=

jöfifc^en ^rei§ führen, in ben minbeftenS burd^ ba§ §au§ Slois j^on

frü^ an6) niebereä Slut Ijineingefommen mar. Unter ben früfieren

babenbergifd^en 9.^erbinbungen ragt Ijeroor bie ®^e beä 9Jlarfgrafen

StbalBert (f 1055) mit ?yron)ila CJroissa), ber Sd^ioefter be§ oon

§einrid^ TU. jur 2(nerfennung ber beutfd^en Dberf)0§eit genötigten

^Önigä ^eter beä ©raufamen von Ungarn, ber nur burd^ [eine 9Jtutter

ben magparifd^en 2trpaben, burc^ feinen 33ater, ben SDogen Dtto Drfeolo

(1009—1026; geb. 993, f in 5^onftantinopeI 1032), einem ber erften

®e[cf)led^ter ber nod^ nid)t gans üon Sijsans gelöften Jlepubli! 2] e neb ig

angehörte.

2(nbrerfeit§ führen cevfd^iebene ^äben roieber nad^ Slu^Ianb ' unb

Äiero ju bem ©ro^fürften 2ÖIabimir IL ^3)ionomad^ (f 1125) unb ju

feinen ©ö^nen SJiftiälaro' I. (geb. 1076, f 1132) unb ©eorg I. 2)oIgo=

Tufij (t 1157), unb bamit an<if fidler 5U 2Blabimir§ angelfäd^fifd^er

©ema^lin, 2(ud^ ber oftgalisifc^e S^^^^ '^^^ 5Rurifiben in .^alicj ift

anfc^einenb l^ier mit größerer 6id)erl^eit al§ unter ben 3{§nen 2ßalbe=

marä IL oon 2)änemar! ^u nennen.

2Bieber neue Greife bringt ^onftan5e von Ungarn (f 1240), bie

ijroeite ©ema^lin beS SSö^menfönigö ^^rgemijsl Dtafar I. , Iier^u, von

'oexen Sinnen freilid^ üiele Sinien fc^Ue^Ud^ bod^ roieber in unä fd^on

roo^lbefannte ©ruppen einmünben. 2)er oäterlid^e Urgro^oater biefer

^onftanje, S3ela IL ber S3linbe von Ungarn (f 1141), heiratete §elena,

^loc^ter bee ferbifc^en 3"Pfln§ unb ©ro^jupanä Urofd^ I. (nod^ um
1130). Sie 3Kutter ber ^onftange mar 3lgne§ oon 2lntiod;ien (f 1183),

t)te ©ema^Iin Selaä III. oon Ungarn (f 1196). 9?eben ben füb =

flaroifd^en fjaben mir ^ier alfo bie ^reus^ugäfamilien.
3tgne§ mar bie 2;od^ter 9tainalb§ oon G^atiflon (sur Loire), ber

1187 nad^ ber Sd^lad^t bei §ittin al§ ©efangener ©alabinö enbete,

unb ber ?yür[tin ^onftange oon 2tntiod^ien (f 1163), beren oäterlid^er

©ro^oater 23oemunb I. oon 2;arent unb Hntiod^ien (f 1111) ber ältere

©o^n 5Hobert ©uisfarbS aus feiner erften Qi)e mit Sllberaba (gefrf)ieben

1058) mar. Soemunb I. mar oermä^lt mit ber fran;\öfifd)en ^rin=

^effm ^onftanje, ber 2;od^ter Äönig ^f)ilipp§ I. (f 1108), bie i^ren

Üiamen roo^l nad^ i^rer Urgroßmutter, ^onftanje oon 2lrle§ (oon ber

^rooence), ber ©ema^Iin Äönige 9tobertä IL oon jyranJreid^ (f 1031),

füf)rte. ^önig ^^ilipp L f>ängt burd^ feine SRutter Stnna, bie 2:od;ter

beä ©roßfürften I^öroälaro I. oon Äiero (f 1054) unb ber (2cl)n)ebin

^ngegerb, roieber mit bem fd^on oft gefd^ilberten ruffifd^=f^tt"^inöoifc§en
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Greife jul'ammen. Seine erftc ©emafjlin SBerta (f 1093), bie fjier in

Setrad^t fommt, fü^rt in männlid)cr Sinie ^^u bcn ©rafen von A^oüanb

<unb Don biefen burd; 2>erfd)iüäi3ermu3 ju ben älteren Suvemburgern

unb fc^lief,li(^ ju ben roeftfränfifdien ^Karolingern), burc^ il)re Tluttn
©ertrub, bie ©emaljlin beö Ö5rafen ?ylorenj l. oon .pollanb (f 1061),

^u ben fücf;[ifcl;en "öiaungern unb beren 'i5erroanb[d;aftäfreiö. 93ocmunb II.

oon a;arent unb 3(ntioc^ien (f gefatten 1131), ber S3ater ber ^ürftin

iTonftanse, mxv feit 112»; uormä^lt mit (ilifa uon ^erufalem, beren

9?ater, .König ^i^albuin II. (f 1131, Por^er ©raf »on ßbeffa) bem
^aufc ber mit ^ouci) unb 5JJont^len; ([üblich üon ^ari§) üerfd;ir)ägerten

©rafen üon ::l?etl}el, alfo bem norbtranjöfiic^en ^J(bel entftammte, beren

3)iutter aber ^Diorpl;ia, bie Sodjter beä armeni[d;en g^ürften ©abriet

(©aoraS) oon 5J?elitene, mar.

So bunt fielet bie 2lf)nentafel be§ berül;mten Söolbemar auS, ber

bem Slute nad^ roo^l übermiegenb germanifd^, aber atteö e^er al§ ge=

tabe beutld^ mar. 33ei ben anberen märfifc^en 3(öfaniern ber legten

©cneration ift, mit einer 2(u5nat)me, ba§ allgemeine (^'rgebniS roentg

anberg, fo mannigfad^ fic^ auc^ im einseinen bo§ Silb t)erfd;iebt ; teil=

roeife erreid;t freiließ ber bei Söolbemar, boc^ nic^t bei lijm allein, fo

fc^roac^e beutfc^e Stnteil bie öälfte ober na^eju bie ^älfte ber 16=2l^nen=

Steige. ?Oiit 3tüd[id;t auf bie 3eit unb ben Sftaum fönnen Ijier im
folgenben nur bie ^auptjüge me§r anbeutenb al§ auäfülirenb umriffen

werben ^).

Sei Söolbemoro SSettern ^onrab n. oon ^R^inoro (f jroifd^en

1308 unb 1319) unb ^o^ann Sifc^of oon ^aoelberg (f 1292), hen
©ö^nen 3o§ann§ II. (f 1281), ift ber flamifd^e ßinfc^lag, tro§

i^rer medlenburgifc^en ^Kutter .^ebroig oon Sßerle (t 1287) nidjt ganj

fo ftarf. @§ fehlen ferner 3. S. bie legten Äreujsug^af^nen unb bie

2lrmenier unb bie ©übflaroen. 2)afür f)<\hzn mir bie obotritifd^en

3Kerflenburger, bie aber uielleic^t fc^on oon 9?iflot§ ©o^n ^ribielan»

(t 1178), fid;er oon feinem @n!el ^einric^ Surrci) I. (f 1227) an in

ber ^ier in Setrac^t fommmenben ^^eil;e ftet§ nic^tflaroifd^e SSerbinbungen

Sefc^loffen i)abenz ^einric^ 33urroi) I. mit .f>einric§g be§ Söroen une^e=

|f 1) 3c^ bel^altc mir cor, bei anbrer ©etegenl^cit me^r au§ bem l^ier ebenfo

»oKftänbig roie für aBoIbemar fotute bie SDäittelgbac^er, Sujemburger unb |)o^en=

JoQern gefommetten ©toffe mitjuteiten. gür bie ^o^enjotlern boten mir manche
Anregung nor längeren ^a^ren auf S3eran[affung üon §errn ©e^eimrat ißrofeffor

Dr. öang J^clbrürf gefammelte Sifaterialien, bie mir biefer gütigft überliefe unb
We ic^ noc^ anberroeitig üerraerten rcerbe. ®afür fpred^e xd) auc^ an biefer

©teCe ben gesicmenben ^ant au§.

gorjc^ungen ;. btanb. u. preuft. ©ef*. XXXIII. 1. 3
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lid^er ^od^ter 3Jied^t^tIb, bie ju ben jüngeren unb älteren SBelfen, ju

ben ©uppIinBurgern unb Sf^ort^eimern, ben Srunonen unb Stllungern

unb über ^(anbern ju Serengar II. oon ^orea unb ben ^erjögen

ber S'Jormanbie unb öer ^Bretagne, burd^ t^re 5Iiutter (von Slieöcaftel)

ju ben eblen mo|'elfränfi)djen ^^amilien füfjrt; ^ebit)ig§ 95ater '^ito=

Iau§ I. oon 2öerle (f 1277) mit ^\iüa oon 2tn^alt, einer (SnJelin

53ernr)arb§ I. oon ©adjfen (f 1212) unb Urenielin 2llbred;t§ be§

Sären, burd^ bie neu über ifjre t^üringif^e 5Rutter bie älteren <Staufer

(oor 3^riebrid^ Sarbaroffa ; bamit bann natürlid^ bie ©alier unb ©ad;fen)

unb bie ©rafen oon ©aarbrüden foroie bie älteren 2Sittelöbad^er (oon

^erjog Otto I., f 1183, an aufioärtg) Ijinsufommen.

©anj neu roäre aud; ba§ fd^ottifd^e ^önig§^au§ be§ unglüd=

lid^en 2)uncan I. (f ermorbet 1040), ba§ mit ben großen angelfäd^fifd^en

unb anglonormannifd^en S3aronen unb aud; mit bem alten angelfäd^fi=

fd^en ÄönigS^aufe au^ @gbert§ &t\d)Uä)t (unb burd; biefe§ irgenbroic

mit bem legten ©ad^fenfaifer ^einrid^ II. in 35eutfd^lanb) eng oerfippt

ift. '3Jad;trägIidj fann ic^ je^t boc^ ein geroiffeS S3ebenf'en gegen bie an=

fd^einenb nic^t fd^led^t begrünbetc 33ejeid;nung ber 6l)riftine, ber ©e=

ma^lin ^einrid^ Surropä II. oon Sioftod (f 1226), al§ einer fd^ottijd^en

^rinjejfin ^) nid^t unterbrüden. @§ ift jebenfaüä fd^roer, fie al§ eine el^e=

lid)e 2:oc^ter ^önig SBil^elmä be§ Söroen (1165—f 1214) oon feiner

frangöfifd;en ®emal)lin ßrmengarb oon Seaumont gelten ju laffen, ba

i^re 3fiad)!ommen feinerlei Stnfprüd^e in bem fd^ottifc^en Stl^ronftreit

nad^ bem 2tu§fterben oon 2ßil^elm§ männlid;er Sinie ju ®nbe be§

13. ^a^r^unbert§ geltenb gemad^t l^aben unb babei nadj bem Xobe ber

jungen 5Jtargarete oon ^Zorroegen (f 1290) überhaupt feine el)elid^en

^fiad^fommen ^önig 9Sil^elm§, fonbern nur bie roeiblid^en Slbleitungen

ber ©eitenlinie fetne§ 35ruber§, beö ©rafen 2)aoib oon .^untingbon

(f 1219), in ?^rage famen, neben benen nur bie Ijollänbifd^en 5Rad^=

fommen oon 3öilf)elm§ ©c^roefter 3lba genannt raerben. ^at aber

2Bigger 9ted^t, fo finb unter ben 16 Sinnen ber ©ö§ne ^ol^anng II.

oon SBranbenburg 6 beutfd^, 4 flaroifd^, 2 (bjro. 3) romanifd^, einer

1) 5. 2l"iqger, ^o^r^üc^er be§ SSereins für merfren6t||pfclöe ©efd^id^te

unb atltertumefunbe 41 (1876), ©. 151 ff. unb 50 (1885), ©. 147 f. auf ©ruiib

etneö päpftlid)en ©djreibenö »om 20. 3Wai 1248 (bei 2: f) ein er, Vetera monu-

menta Hibeniorum et Scotorum historiam illustrantia, Romae 1864, ©. 50)

— an bie JBitioe bes nobilis vir B. de Rozstoc, bie alä soror carissimi in

Christo filii nostri . . illustris regis Scotie bejeic^net mitb. (Sollte etroa

Scotie nerlefen ober oerfc^rieben für Svecie fein? SBeun Äircf)bergä 6f)ronif

ftatt ber (S[)riftine „©op^ia t)on ©roeben" nennt, fo berul^t baö allcrbingg auf

einer 3Sertt)ed)|(ung .speinrid; 33urn)i)^ II. mit feinem ©ol^n |)etnrid^ Surroy III.)
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fc^ottifc^, einer bänifc^ unb eine Slf^nfrau (6510. 2) unbcfannter .f>er=

fünft 1).

aSei bcm aüerle^ten mörfiic^en 2(äfanier, .^cinrid^ II. bem
Äinb (t 1320) auä ber SanböSercjer Seitenlinie, c^leic^faUö einem

Ssetter äBolbemar^, [timmen and) auf oaterlid^er ©eite nur bie erften

•üier llrurgro^eltern mit benen 2Bolbemar§ überein 2). SDer i^ater beö

Äinbe§, «t^einric^ I. of)ne Sanb (f 1317 ober 1318), [tammte (rco^l

alö jüngfteä i^inb) am ber jrceiten ß^e beS ^huforafen ^o^ann I.

if 1266) oon Sranbenburg. 3I5er §einricf;§ I. ebenfallä a§fanifc^e

^Jhitter ^sutta oon 6aci^fen hält unö ganj innerljalb beö oon 3Bolbe=

mar unb ben ©öljnen ^ofjannS IL Ijer bekannten Greifes, dh. 5

unb 6 unter ben UrurgroBeltern (^ßern^arb I. oon ©ac^fen unb 3(n^a(t

unb ^ubitf) oon ^olen) finb gleich 5Kr. 13 unb 14 bei ben ©ö^nen
^o^annS IL unb ©ruber bjro. ©c^roefter oon 9Zr. 1 unb 4 bei 2Bolbe=

mar (Dtto I. oon SBranbenburg unb ©lifabet^, ©emafilin Äonrabä oon

ber Dlieberlaufi^). 'Jlv. 7 unb 8 (^ermann I. oon 3:^üringen, f 1217,
unb ©op^ie oon Sapern, f 1232) finb gleic^ 9?r. 15 unb 16 bei ben

©ö^nen :3of)ann§ H.; D?r. 8 ift 3ugleic^ ©c^roefter oon 9 (^erjog

Subroig I. oon SSarjern, f 1231).

SDie ^Ulutter i^einric^S be§ ^inbe§, bie Sitteläbad^erin 2tgne§, roar

eine ältere ^albfrfiroefter ^aifer SubroigS be§ S3ai;ern, unb bamit ^ahen

wir bereits ein 58iertel ber roittelöbac^ifc^en 2l^nen, bie unS fpäter noc^

fürs befc^äftigen foÜen. (Bin jroeiteS SSiertel ber Stirnen, roenigftenä

be§ 2BitteIgbac^er§ Subraig be§ Stiteren (f 1361), tritt fc^on ^ier bei

^einric^ bem Äinbe ouf, loeil ber 2lgne§ ^Jlutter 2lnna oon ©logau

(t 1271) eine SSateräfc^roefter oon £ubroig§ be§ 33ai;ern erfter @c=
mal)lin Seatrij (f 1322) mar; bie roeiteren, junäd^ft burc^meg \lam=

fc^en Sinnen biefe§ SSiertelg (in ber 16er=9f{ei^e au|er ©c^Iefien Sö^men,
©ro^polen unb ^ommereHen) finb unä aEe bereits oon SBolbemar

l^er befannt.

2luc^ bie übrigen roittellbac^ifd^en 2(^nen §einric^§ be§ ^inbc§

münben mit wenigen Sluäna^men früher ober fpäter in fd^on befannte

©tröme ein. SubroigS L oon Sapern bö^mifc^e ©enw^lin Submila

(t 1240), Xoc^ter griebric^S (f 1189), fü^rt fc^Iiefelic^ teils ju ben

aSabenbergern unb Äaifer §einric^ IV., teils gu ber bei SBolbemar

1) Xam<i) finb bie Angaben in bem Si^ung§berid&t 00m 11. Sejember
1918 }u oerbeffern.

2) ®. ie|t and) £». trabbo in ber l^eftfc^rift jur ©ebentfeier beä fünfzig-
iä^rigen Sefte^enä beg ^iflorifc^en SereinS Sranbenburg (^aoel) 1868—1918,
6. 151

f.

8*
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berührten ungarifc^^erbtjci^^ruffifc^en ©ruppe. 2)er tuelfifc^e ^l^faljgraf

mnüd) bei ki}e'\r\ (f 1227), ber ältefte ©oljn .s^einridjä be§ Söroen,

bringt einiges neue butc^ bie SSotfal^ren feiner englifd^^franjöfijd^en

9Kutter gnatr^itbe (geb. 1156, f 1189). §ier fjaben mir bie ganzen

|>er5oge ber ^3^ormanbie mit glanbern, Slnjou mit 53iontfort, SJlaine

unb anberen mittel= unb iDeftfranjöfifd^en ®ef(§Ied;tern foroie ba§ gange

§auö ^oitierä mit allen 2ll)nen feiner legten SSertreterin ©leonore

(geb. 1123, f 1204), ber ©ema^ltn beS erften Slnjou = ^lantagcnet

^einric^ II. (geb. 1133, f 1189) auf bem cnglifd)en 2:^ron. |>ier

f)aben roir auc§ fieser bie Stnfnüpfung an ©d^ottUnb unb bamit

roieber bie legten Stngelfac^fen in @nglanb: Äönig §einric^ I. (geb. 1068.

t 1135), ber ©o^n 2Sil^eImö be§ (Srobererä, ftettte fie burrf; feine

erfte ß^e (1100) mit 3)iat§ilbe (f 1118), ber 2;od^ter ^aIcoIm§ III.

von ©d^otttanb (f erfc^Iagen 1093) unb ber 2lngelfäc^fin ^Jiargarete

(t 1093), fier.

2)ie @emat)lin be§ ^:i?faljgrafen ^einric^, 2(gne§ üon ©taufen

(t 1204), gibt einen weiteren 2lnfc^Iufe auc^ an bie ©alier unb ©ac^fen

unb fü^rt mit i§rer Wlutter. ^rmengarb, ber ©ema^lin oon ^riebrtd^

S3arbaroffa§ »ruber ^onrab (f 1195), ju ben älteren §ennebergern.

^ie neuen romanifc^en (Sinfc^läge treten erft in roeiter 5urüd=

liegenben ©enerationen auf. 3)ie 16 2I[)nen §einric^§ beä Äinbeg,

unter benen ©anc^o I. von Portugal unb ^olce oon Slragon natürlich

fehlen, teilen fic^ faft genau in eine beutfc^e unb eine flaroifc^e ^älfte,

oielleic^t fogar mit einem fleinen Übergeroic^t auf ber beutfd^en ©eitc:

e§ finb 8 beutfc^, 7 flaroifc^ unb eine 2l^nfrau unbefonnter (aber

fd^roerlic^ romanifc^er) §er!unft (bie graeite ®emaf)lin ^arfgraf Dttoä I.).

33ei ber jüngeren, Dttonifc^en Sinie ber Släfanier finb in ber

Sl^nentafel bcr^inber 2tlbrec^t§ m. von ©targarb (j. 33.

58eatrir, f 1314, erfte ©ema^lin §einrid^§ 11. oon 5)leflenburg) bie

begeic^nenbften 3üge ber 2l^nentafeln 2Bolbemar§ unb ber ©ö§ne

^ol)ann§ II. Bereinigt. Unter ben 16 2ll)nen (ben Ururgrofeeltern)

finb 12 biefelben wie bei SBolbemar: Tu. 1^4, 5, 6, 9—12, 13,

14 = 1—4, 15, 16, 5—8, 11, 12 bei 2Bolbemar. (Sä fel)len Dbo oon

^ofen unb Äolifd^ (f 1194) unb feine ruffifd;c ©ema^lin oon ^oltcg,

.'oexnxid) I. oon ?f?ieberfd;leficn (f 1238) unb ipebroig oon SKeran

(f 1243j; bod) mieber^olt fid^ bei biefen Sinien in mand^en Steilen

roeiter jurüd mand;eö, roa§ aud^ anberroeitig auftritt, g'erner finb

'^x. 15 unb 16 (^einric^ ^öurrop II. oon ^ioftod, f 1226, unb G^rifttne

[oon ©c^ottlanbV]) gleich SRr. 5 unb 6 in ber 8 = Sinnenreize ber

©öl)ne ^o^aunä II. 9^eu lommen Ijingu ^^ilipp oon ©c^rcaben, ber
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ftaufifd^e .^önig (i 1208), unb feine 9ried^ifcf)e ©emafjlin ^rcne^^Jiaria

(t 1208), bic ^Todjtcv be§ bD^antinifdjen ^aiferä ^faa! 11. SIngcIoä

ÄomnenoS (f 1204), alä (Altern ber mit $3enjel I. von Summen

(t 1253) neimäljlten .'Runioiunbe (f 1248). 2)amtt Ijdbtn mix auf

ftaufifcljer Seite nid^t mir bte uielfifcij^billunöildjeii 5?orfaf)ren von

licbrid) 53arbaro|fa§ 3)tutter ^ubitf), fonbern and) ben burc^unbifc^=

lotf)ringi|d)en 3(()nenfrei§ feiner jroeiten (i)cmaf)lin 33eafrir (f 1184)

au^ bem falifd^en ©efc^Iec^te Serengarö unb 3{ba(bertö von ^vxea,

bem aud^ ber i^apft beö Söormfer Ä^on!orbat§, 6alti-t II. (f 1124),

angehörte, ©anj neu finb bie gr ied;if die n ©efdited^ter, unter benen

bie Äatfer^äufer ber Slngeli unb ber ^onmenen foraie ber 3)ufaö f;er=

rorragen. 3>on biefen fü^rt fd^Iiefelid^ ein ®eg ju ben Königen ber

urfprünglid) türfifc^=mongoIi)ci^en , bamalö freilid^ langft flaioifierten

Bulgaren, ßaifer ::)(lerio§ L i?omneno§ (f 1118) roar mit ^rene

2)ufaina oerf^eiratet, beren 3Sater 3fnbronifo§ 2)ufao (f 1071/78) ein

Dfeffe be§ .<^ai)er§ 5ton[tantin X. ^ufa§ (1059—f 1067), beren 5)?utter

«ine ^od^ter beä bulgarifd^en '^ringen ^^rojann, (^nfelin be§ 1014 f
i^önigö ©amuel mar.

©0 finb aud^ hei ben ^inbern 2tI6rec^t§ lil. roie bei 2öolbemar

Don' ben It) 3(bnen nur brei beutfd^; i^nen fte^en fed^§ flamifd^e unb

groei romanifc^e Ururgro^eltern, ferner ein bänifd^er 2(f)ne, forcie je

eine 2t^nfrau magijarifd^er, gried^ifd^er, fd^ottifd^er (?) unb unbefannter

iTbfunft gegenüber.

-^N^ilipp von ©d^roaben unb bie gried^ifd;e ^rene^'DJtaria !e§ren in

ber 32er=9tei^e auf ber 3l^nentafel be§ legten Dttonen Qo^ann V..

(geb. 1302, f 1317) loieber, ber eine ©eneration tiefer fte^t al§ bie

biö^er befprod^enen ©tamme^oettern. 2)te mit biefen von »orn^erein

gemeinfame 2l§nengruppe beginnt erft mit ben Urgroßeltern 9)iarfgraf

Dtto m. (t 1267) unb feiner ©ema^Iin Seatrir^Sogena von Sö^imen

(t 1286). ^sm ganzen jeigt fid^ l^ier ein oöllig anbereä 33ilb al§ in

ben früheren %äüen. 2)enn ^o^annä V. 5Rutter, 2lnna oon Cfterreid^

(t 1327), eine ^oc^ter *Rönig 2(Ibrec^t§ I. (f 1308), bringt ben ganjen

ÄreiS fübbeutfd^er (namentlid^ fd;ir»äbifd^er , aber aud^ bai)rifd;er)

©efd^Ied^ter fjerein, ben mir fpäter and) bei ben mit ben §ab§burgern

frü^ (namentlich burd^ ben S^^^% oon S}oi)mbexg, unb öaigerlod^) in

Schiebungen getretenen 3oüern roieberfinben. 2tud^ ^o[;ann§ V. t)äter=

lic^e (SJroßmutter, ^utta oon ^eniieberg, bie ©rbin von (Eoburg, &e-

ma^lin Cttoä V. be§ Sangen (f 1298) fü^rt junädjft mit ,§enneberg,

J^^oQanb, 2:^üringen in roefentlid^ beutfd^e, erft fpäter bonn, jum 2;eil

über Trabant, auc^ in romanifc^e ober romanifierte Greife (fd^ließlid^
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aud^ me§rfac§ auf bte Karolinger ; über ^oHanb and) auf einem neuen

Söege nad^ ©d^ottlanb unb 5U ben 2lngelfad^fen). ©0 ift ba§ 53lut

^o^annS V. faft rein beutfc^. Unter ben 16 2tfjnen fte^t 15 beutfd^en

nur ein 3Ianie gegenüber, ber Gjed^e SBenjel I. (f 1253). @rft weiter

jurüdf roirb ba§ 33ilb burd^ jal^Ireid^ere flaroifd^e unb namentlid^ aud^

romanifd;e unb gried^ifd;e S^erbinbungen bunter. §ier fommt neben

üielem 5ieuen aud^ fe^r oieleä 2(ltbefannte irieber auf, lüie (S{^eiern=

2öittel§bac^, 2Beimar=Drlamünbe, 2BeIf (unb @fte) unb burd; bie 2öelfen

ba5 §au§ 2lniou=^^Iantagenet mit feiner ganzen englifd^ = frangöftfd^=

normannifd^ = fc^ottifd^en i^erfippung foroie ber fuppIinburgifd^ = norb=

l^eimifd^^brunonifd^e unb ber biüungifd^e Äreiö. M
2)ie fpäteren SKarfgrafen oon 33ranbenburg, au^er Subroig bem

9tömer (f 1365) unb Dtto bem ?^aulen (f 1379), ftammen alle irgenb=

rote oon Sllbred^t bem Sären. 3)er erfte Boßcr, g^riebrid^ VI. (I.) von

9?ürnberg (f 1440), l^atte woijl ebenfo oiel ober me^r a§fanifd^e§ 33Iut

in feinen 2(bern, al§ bie legten' Slöfanier felber.

5ßon ben SBitteUbac^ern geigt bie Sl^nentafel Subroigö beS

filteren (f 1361) fe^r »iel SSerroanbtfd^aft nic^t nur mit ber ^einrid^S IL

be§ Kinbeä, fonbern roegen feiner fd^Iefifd^en (piaftifd^en) SRutter unb

feiner f;ab§burgifd^en ©ro^mutter aud^ teilö mit ber 2Bolbemar§, teils

mit ber ^o^anng V. 3]on ben 16 2(§nen finb 9 beutfd^, 5 flaroifd^,

2 (5)iontferrat, @aüüi)en) italienifd^ (roie man je^t, für ba§ 14. 3a^r=

l^unbert fd^on fagen barf). S3ei Subroig bem 5Hömer (f 1365) unb

Dtto bem ^yaulen (f 1379), ben ^albbrübcrn :i^ubroig§ bes Itltercn,

bringt ifjre 5Jlutter 9Kargarete oon ^ennegau unb §ollanb au§ bem

^aufe 2toe§ne§ (f 1356) oerl^äItni§mä|ig oiel 9'teueS l)inju. ©tatt

be§ flaroifd^en ift l^ier ber romanifc^e ©infd^Iag fe^r ftarf; baä gibt

i^ren 2ll^nentafe(n gegenüber ben biö^er betrad^teten im einjelnen ein

red^t ftarf abroeid^enbeä 2(u§fc§en. Smmerf)in finb unter ben 16 2t§nen

aud^ hei U)mn nod^ bie 3Jiel^rja^l, 9, beutfc^ (baruntcr ba§ ftarf

romanifierte ^au^ 2imburg = Suremburg), bagegen 5 romanifd^

(2(De§ne5, 33ar, g^ranfreid^, 2Iniou=9^eapeI, SIragon) unb je eine 2l^n=

frau magparifd^ (5)^aria, bie le^te 2trpabin, f 1323) unb flaroifd^

(Submila oon Sö^men, f 1240).

'3tarf romanifd; finb aud^ bie Luxemburger, roie bie Se=

trac^tung i^rer 2(f)nenreif)e red^t augenfällig mad^t. 3)aneben aber fpielt

bei i^nen feit i^rer SSerpflangung nad^ Söfimen (1310) unb ber .^eirat

Sof)ann§ (f 1340) mit ber prjemvälibifc^en (Jrbin ©lifabet^ (f 1330)

fofort bas flaroifd^e (Clement eine grofee Sloße. 3)a§ beutfd^e tritt, im

©egenfa^ ju ben 9Bittelöbad)ern neben biefen beiben burd^aug jurüdf.
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SSon ben (id)t Urgroßeltern , um nur uon biefen 5U reben , ba bie

16er=9lei^e f;ter bei allen bretcn fd^on größere Surfen ober Un[ic^cr=

Reiten auftoeift, finb bei Äönig 2öen5el (f 1419) brei beutfd) (baoon

aber, außer .'paböburg, ^ivci [tar! romanifiert: Suiremburg, 33rabant),

brei [laroifi^, jroei unfic^er (ob Stnjou^Ungarn unb ©c^lefienV). Sei

^ai)er Stcgmunb (f 1437) ^aben rair unter ben ad)t 3(f)nen roie

bei feinem Jpalbbruber SÖenjel brei beutfrf;e (barunter [tar! romanificrt

Suremburg unb Trabant), ferner brei [Ian3ifd^c unb je eine Sl^nfrau

litauifd^er unb unfic^erer 9lbfunft. Sei ifjrem Setter "^obit oon ^}Jiä^ren

(t 1411) ift biefelbe 8er=9^eif)e in jioei genau gleiche A^ölften gefpalten

:

oier Stauen finb beutfc^ [barunter ftarf romanifiert Suremburg unb

Srabant; rein beutfd^ 9tuboIf§ oon .^abäburg Xod^ter @uta (f 1297),

bie ©ema^lin Söenjelö II. oon Sö^men (f 1305), unb feine Ser=

roanbte (sororia) 2Ibelf)eib (f 1313), bie @ema()lin oon SBenjelä außer=

€tielid^em Sruber ^erjog 5iifolaug I. oon S^roppau (f 1318)^)], oier

flaroifd^.

3)emgegenüber lommt mit ben 3 ollem raieber ein gunäd^ft burd^^

auö beutfc^eä ^^-ürftenl^aus in bie 9Jiarf, beffen 2l^nentafeln teils oicI=

ja(5) auf 3llbred^t ben Sären 5urürffü^ren , teilö mit ben ebenfalls

fc^roäbifc^en §ab§burgern unb bamit in mef)rfad^er i^infid^t überfjaupt

mit ben ganjen l^ier betrachteten ©ruppen engere Serü^rungen auf=

TOcifen. Tiad) einigen (Generationen nehmen bann bie märfifd^en 3oüern

auc^ eine nic^t uner^eblid^e Seimifd^ung au§ i^nen fonft ferner fte^enben

Slutäfreifen, namentlid^ auc§ auö flaroifd^en ®efd^lerf)tern in fid^ auf.

iBon ben 16 Sinnen ^riebricbS I. (VI.) (geb. 1371, f 1440) finb

15 beutfc^ (füb= unb mittelbeutfc^, eine 2l6fanerin unb 2 au§ ben braun=

^fd^roeigifdien ÜBelfen) unb nur einer flaroifd^ (-^erjog ^einrid^ III. oon

©logau, t 1309, ber ©d^roiegeroater be§ fpäteren ^aiferS Subroig be§

Sagern). Unter ben 16 ''ili)nm beä ^urfürften ^oI;ann ©eorg (geb. 1525,

f 1598) fmb bagegen 4 ©laroen ober Sitauer (2 auS Söf)men, 2 au§

^olen^Sitauen) unb bie 12 beutfd^en oerteilen fid^ 3iemlid) gleid^mäßig

über ben D^orben unb ©üben, con bem 2)änenfönig G^riftian I. oon

DIbenburg (geb. 1426, f 1481) bi§ ju ?Oiargarete oon Saben (f 1457),

baperifc^en Söitteläbac^ern unb öfterreic^ifc^en .^abäburgern, foroic Äaifer

©iegmunbS 2;oc^ter ßlifabetf) (geb. 1409, f 1442) 2).

Sei genauerer Setra(i)tung mürben auc^ biefe fpäteren 2ll^nen=

1) S8ö^mer = 5lebli(^, Regesta Imperii VI, 1. 2(btet[ung (3nn§6ru(t

1898) mv. 1882.

2) ©enauer: 2 ^o^cnjoaern, 3 2Bettinet, 3 öab^burger, 1 äiSIttetgbac^

(Sagern), 1 Saben, 1 Sujembutg, 1 DIbenburg (3)änemarf).



40 Slbolf öofmeifter U(}

tafeln bie @rge6nifie, bte wir an bem Seifpiel ber älteren afgfanier
teilroeife eingefjenber au§9efüf;rt ^aben, im einjelnen groar mannigfaltig
loec^felnt), in ben ©runbjügen aber übereinflimmenb beftätigen.

S3eilagen

Srafel 1
:

Sie Srbfiammung Stlbrec^tö beg Sären oon ^art htm ©rofeen unb
Öemricf) 1.

^

Jafel 2: Sie 16 2tf)nen Sübreffitö beä Särcn.
Xafel y: Sie 16 aihneii bcr aJJarfgrafen ^ofiann II. (f 1281) Dtto IV mit

bem X'h'd (t 1808) unb Äotuab I. (f 13ü4) von Sranbenburc?
2:afer 4: Sie 16 2(öi-on ber Qehmici von SBerle (f 1287), ©ema^Iin beö ^Raxt-

qrafen 5of)ann II. von 'ihantenbnxa,.

Safel 5: Sie 16 9lbnen ber Koiifian.^e von ??oren (f 1281), ©emafilin beä 2Karr-
flrafen .«onrab I. von 33ranbenburfi.

Xafel 6: Sie 16 2l()neit bes ^JJurfflrofejx öeinridög II. beg linbeä (t 1320).
2;ufet 7: Sie 16 2l^nen be^ 9J?arfaraten öermann »on Sranbenbura (t 13*08)>.
Safel 8: Sie 16 2li)nen ber 2(nnn uon Cfterreid) (f 1327), ©emoblin-beö mavU

Q,ra\en .V>erniaiin von Sranbenbur^.
Xafel 9: Sie 16 9lf)nen bes aiJarfqiafen STIbrec^t III. t)on Sranbenbura m

Starqarb (f 1300) (unb feiner ?3riiber ^oi)ann lU., Otto V. unb Dito VI

)

3:Qfel 10: Sie 16 2lbtien ber 2Jied)lf)ilb oon Sänemarf, ©emablin beä TlavU
gviuen 9Ubrec^t III. üon Sranbenburcj ^u Staroarb.

Xafel 11: Sie 16 3(()nen laifer Subroigsbe^ 93ai)ern (t 1347).
Safel 12: Sie 16 3t^nen ber Öeatrij oon ©logau (f 1322), 1. ©emabtta'

iiubioigs beö Sapern.
2;afel 13: Sie 16 Sinnen ber aJJargarete non ^oUanb (f 1356), 2. ©emablitt

Subroigs be^ 33ai)ern.

^afel 14: Sie 16 9(bnen Äaifer Äarlä IV. (f 1378) unb beö aWarfarofen .^ofianit
Öeinricf) Don ÜJJäbren (f 1375).

» i v
/

3;afe[ 15: Sie 16 3t[}nen ber 2lnna düu ©c^roeibnife (f 1362), 3. ©emaölin
Äaiier ilarls IV.

/r /

^tafel 16: Sie 16 Sinnen ber ©lifabet^ oon Sommern (f 1393), 4 ©emaßliit
ÄQifer Äarlö IV. '

Xafe[ 17: Sie 16 2lf)nen ber SWarqarete oon 2;roppau (t 1363), 2. ©emaBün-'
bes 3)tnifflrüfcn 3of)a»n •'peinricfj bon 9JJäl^ren.

''

2afel 18: Sie 16 2lbnen beö SJiarfflrnfeu griebric^ I. (VI.) oon »ranbenbura
Burggrafen oon 9iürnberg (f 1440).

Xafel 19: Sie 16 9l^nen ber (£lifabetf) oon Satjetn (f 1442), ©emablin beä
ajJarfgrafen ^ricbricft I. oon Sranbenbura.

Safer 20: Sie 16 2lljnen beö ilurfürften ^o^ann ©eorc oon Sranbenburo.
(t 1598).

- *(

Safer 21: Sie 16 2l^nen Äaifer Dttoä H. (f 983).
Xofer 22: Sie 16 Slbnen be# ftönigg 2lIfonö I. oon ^Portugal (t 1185).
Safer 23: Sie 16 2lt)nen beö JRarfgiafen Diaimunb Serengar IV. oon Sarce*

rona (t 1162).

Safer 24: Sie 16 2lf)nen ber lönigin ^i^tronirfa oon STragon (f 1173), ®e=
mnfjrin beä ^JJiorfgrafen Staimunb Serengor IV. oon Sarcefono.

Safer 25: Sie 16 2t^nen 5)einrict)ö be§ ü'öroen, ^erjogä oon ©adbfen unl>
Saijern (f 1195).

Safer 26: Sie 16 2t^nen bcä .öeraogä Soreslaio I. oon (9?ieber=)(Sd^Ieftea
(t t^vl).

Safer 27: Sie 16 Slbnen beö |)er,^ogö öeinricft L oon Trabant (f 123.5)
Safer 28: Sie 16 2rbnen ber »Jat^ilbe oon »oulogne (t 1210), 1. Oemabl

beä |>er,^og^ öeinric^ I. oon Trabant.
Üafer 29: Sie 16 9rbnen bcr i;ubmila oon Sörjmen (f 1240), @emablin be*

^crjrg^ Suboig I. oon Saijern.
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Safel 30: Sie 16 3l^nen Äaifev <vvtebri(^ä I. SBarboroffa (t 1190).

%a]el 31: 2)ic 1« 3lf)nen bcr 5Dlatt)ilbe von (Sn^Ianb (t 1167) (iJemal)Iin I. Äaifer

.Öeiiiiicfjö V. (t 112.")), II. beö Wrafcn Öottfrieb V. uoii aiiijou (t 1151).

2;afel 32: 3)ie 16 Slljncn Äönig Subroigä IX. beö f)eiltgen von ^^lanhexdi

(t 1270).

Sfafel 33: 2)te 16 Sinnen ber SWarqarete dou (.t)or)en=)Staufen (t 1270), 1. ®e=
nuil)lin 5llbrcrt)tö beä (Snlarteten üon ajJeifeeii, Sanbdiafen »on Jt)üringen.

lahi 34: 3)ie 3lbftammuni3 3llbrecl)tv beä 33ären Don ben alteren Öe)c^le4)tern

©ad)|eniS.

?yür bie nad)[te^cnben 2:ateln max bie 2lu§it)ar)l, abgelesen Dort

ben unmittelbar auf bie branbenburtnifd^en DJ^arf^rafcn gefteüten, nid)t

Ieicf)t. 3luö ber überroältic^enben giiüe be§ 6toffe§ ^abe id) möglid)!'!

foldje auööen)ä()It, bie uoQftänbii^ ober naf)eju ooUftänbic^ aufjuj'teHen

finb uub suijleic^ befonbcrö anfc^aulid) bie in meinem i>ortrag näf)er

auäeinanbergefetjtcn ti"rfd)einunc\en ertennen laffen unb fo für bie bort

Dorgetraijenen 5-oI(^erun9en befonberS beroeietrdftic^ erfcbeinen. 2)ie

^erfonalangaben foUen nur bie ^bentität unb bie Sebenöj^eit ber be=

treffenben ^erfonen in aüer ^ürje mö9lid)ft beutlid^ mad)en. 3ßeber

ift auf unbebingte S^oUftänbigfeit nod; auf fi)ftematifc]^e 5Jacl^prüfung

an ber .§anb ber Cueüen gefef)en morben, forceit ba§ nid)t im einzelnen

gaü gerabe für unfern 3'^cd er^eblid) erfd^ien ober fic^ nebenbei me^r
t)on felber ergab, ^d) l)abe mid) bemü{)t, überall bie beften erreichbaren

A^ilfömittel gu benu^en unb neben ober oor ben eigentlid^ genealogifdien

2öerfen bie ma^gebenbe gefd)ic^tlici^e 6onberIiteratur auöjutoerten , bie

für bie un§ ^ier befonberä beid)äfügenbe gtü^geit, foraeit fie genea=

logifd^e ?^ragen mit befprid^t, otel n)id)tiger unb ma^gebenber ift alö jene.

'^d) ^ahe babei aud^ unmittelbar au§ tizn Cuellen l^erau§ gearbeitet

unb ^offe, in mand^en '^^unften llnflarl)eiten unb Unfidber^eiten be=

^oben ober yieue§> Ijinjugebrad^t ju l)aben. 2(nberfeit§ roerben @r=

gänjungen unb roof)! aud) 33erid)ti9ungen in ben 3)aten, »ieUeid^t aud^

einmal in einem 3kmen, balb meljr balb roeniger leidet mögli^ unb

ftet§ mit 2)anf ju begrüben fein, ^d^ glaube aber, mit ®runb ^offen

ju bürfen, ba§ mefentlic^e Irrtümer, bie bie Folgerungen in biefer

2{rbeit beeinträd^tigen mürben, nid)i untergelaufen finb. ^ie 2(ngaben

im einzelnen ju belegen, mar an biefer ©teile leiber nic^t möglic^.

SBer mit bem ©egenftanb etroa§ »ertraut ift, rairb mol^l burc^gängig

leicht erfennen, auf meiere Unterlagen id; mid^ ftü|e unb meöl^alb bie

©ntfd^eibung im einzelnen fo unb nid^t anberS getroffen ift^).

]) ^d) merfe f)ier nur einige 2(6n)eid)ungen uon bem unten ©. 43 2lnm. 2
angeführten SDerfe üon 2'ungerns (D.) an, raeil biefeä al§ ganjeö fcl^r forg=

fäüig gearbeitet ift, of)ne bamit in iebem %a\ie eine leiste GntfcfteiiDung

.
fällen ober abfotute SoUftänbigfeit erreid)en su rooUen (bie 2lbroeid^ungen

Don meinen Xafeln 18—20 f. unten): Otto (V. ber Songe) üon SBranben»

bürg, geb. 1248, f 1299, - II) 1268 ^ubitf) »on ."oenneberg, j 1327 (D.).

<B. bagegen Ärabbo^ 3tegeften ber 2l6fanier 9<r. 946. 992 unb @. 6eUo,
g^orfc^."^. SBranb. u. ^reufe. @efc^. I (1888), 159 Slnni. 66. Subitt) t »m 1317
nad) 93oigteI=6of)n. — ^ermann »on Sranbenburg, t 1307/08 (D.). S. bageaen
©ello I, "164 2lnm. 80 unb ebenba III, 611. — Sie ©emaf)Iin 31>artislai»i IV.
»on ?>ommern=2Bolgoft (t 1326) roirb beftimint Oi§ SUfobetl), Joc^ter ^ermann§
»on SBranbenburg, bejeidinet (ü.) Slber bie Chron. march. Brand, c. XIX
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2)ic 2;afeln finb abfid^tlid^ meift fo geftellt, ba^ fid; au§ i^nen

ol^ne Wlüiie für bie im Sorfte^enben von ber 16=3lf)nen=5teil^e (ber

Ururgropeltern) au5gef)enb gercürbtcjten ^erfonen eine um eine (Generation

lueiter gurücfreid^cnbe Sl^nentafel (bi§ gu ben 32 2(t)nen) ergibt, ^n
biefer finb ja bie 16 2t()nen of)ne roeitere§ enthalten. Stuf bieje Sßeife

roerben auf ben erften 33lict bie unauf^örlid^en 33erfd^ie(ntngen in ber

t)on ©eneration ju ©eneration ftet§ mec^felnben , balb in langfamem

Übergang, balb in jä^em Umfd^lag fic^ neu barftellenben ^w^f^^^i^c»^'

fe^ung bc§ ©eblütee beutlic^, o§ne ba$ barauf auebrüdlid^ eingegangen

ju werben brauchte. 3J?an ^at nur bie im S^ert für bie 16er=9^eif)c

gegebenen 33er()ältni§3a^Ien mit bem Seftanb ber 32 er=9ieif)e ju oer«

gleid;en. 35ie 33ebingtl)eit, bie allen 2lu§fagen in biefer ^Rid^tung not=

roenbig eigen ift, fpringt bamit förmlid^ in bie 2lugen.

3)ie 3:;afeln bilben aUe mel^r ober weniger ©rgänjungen ju eins

anber, inbem au§i ben älteren teilö unmittelbar im gan,;;en, teilä burd^

einzelne il)rer Seftanbteile für man^e ber jüngeren eine gortfe^ung

nac^ rüdroärt§ gu geroinnen ift. 2öieber[}o(t fügen fic^ je jroei oon

ifinen gu einer 32 ftelligen äl^nentafel eineä 3Dkrfgrafen gufammen

:

Stafet 3 unb 4 für Äonrab 11. üon 9^f)inoro (f groifd^en 1308 unb

1319) unb Sifd^of ^o^ann oon ^aoelberg (f 1292), bie ©ö^ne
^o^annä IL ; S^afel 3 unb 5 für SJiarfgraf ©olbemar (geb. fpäteften§

1281, t 1319) unb feine ©efdiroifter; 3:afel 7 unb 8 für ^o^ann V.

(geb. 1302, f 1317), ben legten ber Dttonifc^en Sinie (gu ©algroebeP)

unb feine ©c^roeftern, oon benen ^ier 2tgne§ (geb. 1297, f 1341), bie

©ema^lin Söolbemarä (feit 1302/09), genannt fein mag; Xafel 9

unb 10 für bie ^inber Sllbred^tä III. oon ©targarb, Sieatrij oon

3JtefIenburg (f 1314) unb i§re ©efd^roifter. ^ür ben legten märfifd^en

unb ©ello baju I, 165 3[nm. 84 fennen eine folc^e nidit. Sf6 netqe bes^alb

tne^r mü ©rotefenb SButfe ju Gltfnbet^ oon ©c^Jtieibni^. — Otto II. »on 58apern,

c^eb. 1206, - 1220 (D.). ©aö @ebiirt5ial)r ift aber nac^ 9tiej[er, (^efcftid^te

Saiernö II, 46 nicbt befannt (5t'oc^--2Biüe, Sieqeften ber ^faljcjrafen am Jibein I,

l^nnsbruct 1894, 3lr. 316 aeben aUerbinqä 1. 2tpril 1206 an), uni) bie Notae
S. Emmerammi, M. G. SS. XVII, 575, ben)eifen tro§ 3tteä(er nicfttö ßerabe

für biefeö beftimnite ^a^t ber ^odijeit (fieser cor 24. Ttäv^t 1225, 93öbmer=^tcfer,

Regesta imperii V, 4 31ei(^5fac^en 3lv. 10 940; SBinfelmann, ^abrb. b. 2)eut^

fc^en ©efc^., Äaif. griebric^ IL Ob. 1, 398 21nm. 1). — Dttos IL ©emabltn
2Iqneä (oon «raunfc^roeig), geb. 1201, f 1267 (D). ^d) folae 'Sikhkx. — Äönig
2librecöt L con Öfterreic^, geb. 1248, -1276 ©lifabetf) oon ©örj^jirol, geb. um
1261 (D.). ©. bageqen D. 3fteblicö, 9iubolf Don i^bsburg, ^miöbruct 1905,
©. 285; eteinacfer, Regesta Habsburgica I. 3(bt. (^nnobrucf 1905) ^r. 389.

57.5. — Salome oon ^olen, ©etnablin Äonrabö I. üon ©logau, f 1270 (D.).

3tf) folge äüutfe, ber aiic^ Äonrabs angeblichem ©eburtsja^r 1225 für ganj un«
fieser erftärt. — Äarl I. oon 2lniou, Äönig oon ©icilien, geb. 1226 (D.); feine

erfte ©emabltn Seatrif v. b. ^rooence, geb. 1284 (D.). — Stefan V. oon Ungarn,
geb. 1289 (D.) — ^^fabella oon (Snglanb, britte ©cma^lin Äaifev $sriebric^§ IL,

geb. 1217 (D.j. Slber nac^ SRoger oon SBenboroer ftanb ftc bei ibrer SJjermä^Iung

1285 im 21. 2ebensja^re, M. (J. SS. XXVIII, 71, 10. — 2tlä ®emaf)Iin
(SJeöiminö oon Litauen unb roenigftenö 5)Wutter CIgerb§ toirb bei D. Dfga,
Soc^ter eines dürften oon SRufelanb, aufgeführt, ^'^ef SBolff, Köd (Jedimina
(ftrafau 1886) nennt oon ©ebiming 5r«"en eine Jewna (Ewa), f 1844; bod)

ift aucb ^ier gonj unbeftimmt, meiere feiner Äinber etroa oon i^r ftammten.
1) Über biefe Sejeic^nung ogl. Ärabbo, S«eg. b. 2l§f. 5«r. 858.



43] 2?ie Snjnentafcln ber 2JJarfgrnfen von Sranbenburg 43

atöfanier, ba3 .^tnb .öeiuridj H. (f 1320), finb aus ben uon ^ra66o
gebotenen Id xHIjncn [einer boibcn (Altern ofjne rocttcreö bie 32 %l)nen

gufammeir,ujelu'u '). ^s<i) (jabe [)ier umfomcljr barauf ner^idjtct, über

bie lÜer=^Keil}e l)inau63Urte()en, lueil bereu ©lieber alle oljne 2IuonaI;me

bereitö bei anbcrn inärtifd)nV5t'ani|d)en Stammeöoettern uncberfeljren,

i()re loeitere iH-rfoIiuing alfo im ^Kafjmen unferer ©efamtbel^anblung

nichts 3feueö (jer^iigcbrarfjt ()aben lüürbe, ^m übrigen ift ber ^ort=

gang aud; (;ier bei einigem Umblättern au?) ben anbern Xafeln (Xafel

3, 4, 5, 29 unb 11 alö gortfet^ung non 8) er[id)tlirf;.

2)ie 32 ^Jn)nen ber iBittelobadjifd^en SlJavfgrafen f)aben nur für

^'ubroiij ben filteren (geb. 1315, f 1361) au^ Xa^l 11 unb 12, für

feine ^xrlbbrüber ^2uW\% ben ^Jtömer (geb. 1330 [1328 V], f 1365)
unb Dtto ben Jaulen (geb. uor 18. 2lpril 134G, f 1370) auf 2:afel

11 unb 13. ?yür bie Sujemburger merben unä bie 32 Sühnen SBenjelä

(geb. 1361, f 1419) auf 2:afel 14 unb 15, bie ©iegmunbö (geb. 1368,

t 1437) auf Safcl 14 unb 16, bie ^obftä »on 93täf)ren (geb. 1351,

t 1411) auf Xafel 14 unb 17 geboten.

Sei ben §ol)en5oUern ergeben bie 32 2tl}nen be§ Stlbred^t 2(ci^iIIe§

(geb. 1414, f 1486) einen befonberg auffaÜenben ©egenfa^ ju ber

faft reinbeutjc^en 16=3(^nen=^ei^e feine§ 33ater§ j^riebrid^ I. (f. oben

©. 89^): 2)ie äu^erft ftarfe ^Beimifdjung ftammfremben 33Iuteä bei

1) ^. itrabbo in ber j^eftfcfirift jur ©ebenffeier beö öOjä^rigen 33eftel^en§

be§ ^iflorifct)en Süereinö Sranbenburg ($a»el) 1868—1918 ©. 151 f. (letbev ofjne

oUe ^ai)Te5ial)len). 2öenn D. Saljer, Genealogia Piastöw (Krafau 1895),

Stedjt t}at, fo ift bie obeifle ?Hetl)e on meijxexm Stellen ju ergänjen: (£iifabet^,

bie elfte ©cnuitjlin 50iteöfoö III. oon ©lOBpoIen unb 9J}utter ber ©lifabetf) von
ber Caufi^ unö ber i^^utla uon Sad)fen, luar nac^ 33. eine Joc^ter be§ öerjog^
9llmo^ von Ungarn ; SrotnisIntDa, bie ®emat)lin -DJeftroins I. oon ^ommerellen,
max nac^ itjm eine Soditer bicl'es felben 3)Iiesfo III., aber awo feiner jrceiten

Gf)e mit GubOEta üon Äicro; bie bem 9iainen narf) unbefannte ®emaf)lin beä

öerjogö Dbo Don *4>ofen unb i^alifc^ gibt 33. oIs Sloc^iec be5 (VÜrften ^aroslaro

Dsmionii)sl oon ^olicj an. 3ic^ ll^ibe nüd) in meimn 2luffteUungen auc^ hierin

an 33. gebatten.

2) 3SgI. aud) D. 4>i"^e» 55ie ^obenjollcrn unb il^r SOßert. 6. 2lufl.

S3erlin 19i5, 6. 12 ff., ber ausfül^rt, ta^ „bie ÜJJänner bes 3o'J';i-nl^aufeä mit
SJorliebe fronen auö beutfc^en ^^-ürftenpufern jur @t)e genommen Ijaben". —
ötö ^u ben 32 Stbnen bat bie 3tl)nentafeln aller brQnbenburgtfd)=preufeifd)en

£)errfcber auä bem §aufe ^oi^eiMOllern unb it)vex 0)emüf}Uiinen oon gri^biicb I.

<t 1440) bt^ ju bem letjten Hronprinjen aufgeftellt (m leiber fet)r fnapper

Jorm) Dtto eS-rf)r. o. 3)ungern, 3lt)nen beutfd)er dürften. I. .'p^"^ 3oUern.
Papiermühle (2.-21. 1906. — ^d) oerjetdine bier folgenbe Slbroeic^ungen

meiner Kofeln 18—20 oon o. 2)unnern (= D.): griebrid) V., 33urgqraf oon
9?ürnberg, geb. um 1332 (D.). — griebrid) IV. v. 'öl, geb. um 1288 (D.),

- nor 1308 (D.) — ^liebrid) III. o. 31., geb. um 4220 (D.), - um
1275 (D.) — eiifabet^ oon «öcnreberg, f 1377/7$ (D.). — 2llbred)t ron ©örj^
Jirol (-^ ^uni \2iil) (D.) — 2tgne5 oon £)0^enberg unb ,V)aiaerloc^, f nad^

1293 (D.). Qd) f)alte mid^ in i)iejen gäUen genauer an bie Genealogie beö

©efamtbaufeg .'öobenptlern. — 33erlbolb VII. »on öenneberg, qeb. 1271 (D.)

— 2lbelbeib oon ^ei\en, geb. 1268 (D.), f (1316) (D.). ?id) t)aitc mid) beibe

aWale an Änetfd). - 5j;ed)tbilb oon 33agern, geb. um 1309 (D. mit ^offe). 2)a§

ift aber ausgefdjloffen, roenn ibre Sltern erft am 18. aJJai 1309 Ijeirateten (;Uie^(er,

@efd). 93aiernä II, 284). — 3Ubrcc^t ber Gntartele oon 5Jieifeen, - 1254'55 (D.).

^6) folge bem 2lnfQ| oon O. 2)obenerfer, 5.'Jargarete oon ^o^ei.ftaufen I (1236



44 Slbolf ^ofmeifter [44

ben 2Sittelebad^ern in ben brei legten (Generationen nor feiner 5)tutter,

ber „fd^önen dtfe", burc^ polnifd^^jd^kfiid^e unb romanifdö^italienifd^e

.peiraten beiüirtt, ba^ bei 2ilbrec^t unter ben 16 3(§nen auf ber SSater=

feite jroar fieben beutfrfie unb nur eine flaroifdje 2l^nfrau, auf ber

Hcutterfeite aber nur ein 3)eulfd;er unb fec^S 9^omanen foroie eine

flaroijd^e Sl^nfrau finb; im ganjen fteben alfo bei Sllbrcc^t 3td;ineS

ac^t beut)d)en j^roei flaroifdfie unb fed^ä romanifd;e ©teilen gegenüber

(in ber 32er=9kilje ift baö 3Serl^äItni§ für ba§ beutfd^e 33lut etma^

günftiger, etroa 18 gegen 14). 2(uf bie SIefanter (in le^ter Sinie auf

2llbred)t ben Sären) füljren oon ben 16 2l()nen ^riebrid^S I. (VI.)

(t 1440) fid;er 6 (.^elene con ©ad^fen, älbel^eib oon Srounfd^roeig,

3tlbred)t ber Entartete uon 5liei^en=3:;f)üringen , Ctto oon 2lrn§^aug=

Sobbeburg, (^lifabet^ oon Drlamünbe unb 9Jied^tfjiIb oon Sraunfd^roeig),

oon ben 16 ber „fd;önen @Ife" nur 9J^ed)tl;ilb oon Sraunfd^roeig, oon

ben 16 2(()nen ^o^ann ®eorg§ (f 1598) aber alle bis auf bie nur

ganj unjureidjenb roeiter 5U oerfolgenben oier böf)nii)d^=Iitauifd^en

2t§nen jurürf.

2)ie Xafeln 21—33 j;eigen an einigen 33eifpielen, loie fid^ bie

16er= bjro. 32er=9tei^en beftimmter 9)tarfgrafen nad^ rüdroärtS raeit=

fd)id)tig oer^roeigen. 3:;afel 21 (.taifer Dtto II.) fc^liefet an 2:afel 2

(2J[lbred)t ber S3är) über SRid^enja ©ema^Un 9}cifica§ II. oon $olen,

roenn an^ n\d)t unmittelbar (mit Überfpringung einer ©eneration), an,

bilbet aber irgenbtoie su allen anbern 2^afeln bie ^ortfe^ung, mit 2tu§=

natjme ber fpanifd;en 21afeln 22—24, forcie ber 2;afeln 27 (§einrid^ I.

oon Trabant), 28 (3)cat^ilbe oon Soulogne), 31 (SJ^at^ilbe oon @ng=

lanb, t 1167) unb 32 (Subraig IX. ber .^eilige). 2)ie fpanifdjen

tafeln 22—24 (2lIfon§ I. oon Portugal, Staimunb 33ercngar IV. oon

^Barcelona, ^etronilla oon 2lragon) fdilie^en unmittelbar an 2;afel

3 unb 10 an unb gelten bamit für bie ^inber ber SRarfgrafen ^o^ann II.

unb 3tlbred>t III. fomie für 2Bolbemar. Stafel 25 (|>einrid; ber Söroe)

fe^t junädjft 2;afel 4 (alfo für bie ^inber ?Okrfgraf ^oljannS II.)

unb 11 (alfo für bie 2öittel§bad^er) fort, §at aber burd^ ^"'if^ß"^

bis 1265), 93etlafle j. SaJ^re^beric^te b. @t)mnartumö in ^ena 1915, ©. 15. —
Dtto von ?trneit)äug=8obbeburg, f 1289 (D. mit ^offe). ^ebenfaUä rvat er am
1. Oftober 1290 fc^on längere ^eit tot; benn bamal^ erfc^eint feine Süitrce bereitä

al^ &emai}lm 'Jtfbrec^tä beä (gntorteten. — ©(ifabetf) Don Drlamünbe, f nact) 1332
(D.). ^d) ^alte mic^ an ^^^offe. — Äaifer Subioig ber Sa^er, c^eb. 1286 (D.).

25er jeßt ^errfcbenbe 2lnfa^, öerbft 1286 (ofll. 3K'artin 3Jiat)r, Dberba^erifcöeS

2rr(^iD 36, 1877, £. 107 f.; g. JHiqler, ®efcbicf)te Söaiern« II, 1880. ©. 278
2lnm. 1), ift nic^t unbebinqt gefiebert, .'öoeutle fetzte nod^ 1. 2Ipril 1282 an. —
Öeinrid) III. non ©logau, geb. 1257(1).), - 1292 (D). — 9Jfed)tbilb oon «raun»
fc^roeia, r 1317/19 (D.). ^c^ ^alte mid^ an SQöutfe. — ©tefan II. Don Sägern-
Sonbebut, geb. 1317 (D.), - 1328 (D.). — ^riebricb II. von Sicilien (f 1337),

- 1302 (Di). 3d) folge ®tef. Sßitt. Sojio, Note storiche siciliaue del sec.

XIV, ^:ßaIermo 1882. — Äarl IL non Slnjou, Äönig üon ©icilien, geb. 1254
(D.). — SSioIante Doria (D.) ^c^ folge 2iÜa. — 9JJargarete Don iBaben, geb.

1431 (D.). — 3;abbea ba ©arrara, jtoeite CÜemal^Iin beä SKaftino betia ©cala (D.).

Sttta fennt feine anbere. — ©eorg »on ^obiebrab, -- I. 1441 (D.). — Äuni=

aunbe Don ©ternberg, geb. 1425 (D.)- 3c^ folge SButfc. — Sßlabi^raro IL
SagieUo, geb. 1354 (D.). — Glifabet^ non Cflerreit^, geb. 1437 (D.).
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glieber aüd) iHnfd^lujj an metjrere anbete 3:afeln, roie j. 'ii über ben

^ifal.^grafen .<;-)einiic^ (f 1227) an Xafet t; (^einric^ II. ba§ Älinb),

8 (alfo für ^ol)ann V.) ober über 2i>ilf)elm oon ^üneburc^ (f 1213)
an 2afel 12 (alfo für ii^ubiüifl ben IHlteren), eVür Jpeinrid)ö beö 2ömen
^loeite Ö5emaf)lin 'U}at()ilbe, Xodjte.r .öctnric^ä II. üon (Snglanb, finb

au§ Xafel 33 bie oier 'illjnen ^u entnef)inen; bie raeitcre Jo^tfüfjrung

€ine§ ©trancjcö bietet bonn SCafel 31 (^Dlat^ilbe von (Snglanb, 2od)tex

A>einrid;§ T., f lltw), bie bie unmittelbare ^^-ortfe^ung oon -tofel 32
(^'ubuiig IX. ber .OfiliflO ""<> ^"fel 33 CiöJargarete von Mo^enftaufcn)

ift. Xafel 26 (iBoleoIaro I. oon 3Jieberid)Iefien) fd)lie$t unmittelbar

an 2;afel 5 (alfo für 'iföolbemar) an, Ijat aber au^ burc^ 3ioifc{)en=

^lieber mit anberen 2:afeln SSerbinbung, roie Jafel (i (.t)einrid) II. ba§

Äinb), 12 (alfo für Subroig ben kälteren), 15 (alfo für 2öen,^el), 17

(alfo für ^oh\t von iDtä^ren), 18 unb 19 (^riebrid) I. unb (^lifabet^

con Sar>ern), unfic^er It; (©iegmunb). ^afel 27 unb 2S (.öeinric^ I.

oon Srabant unb 'DDiatl^ilbe oon S3oulogne) ^) fe^en in erfter 2inie

SLafel 7 (alfo für ^o^ann V.) fort, gelten aber 3. 43. aud} für Xafel 13

(alfo für Subroig ben Siömer unb Otto ben ^yaulen) unb über 3töif(^en=

^lieber für Safel 14 (alfo für bie Luxemburger). 2;afe( 29 (\fub=

mila oon Sö^men) fd^lie^t unmittelbar an 2;afel 6 unb 8 an (alfo

für ^einrid^ II. ba§ Äinb unb ^o^ann V.) unb gilt, mit 9Serfd;iebung

ber ©enerationen , aud^ für SCafel 11 (alfo bie 2Bittelöbad;er) unb
2;afel 18 unb 19 (alfo bie Jpo^ensoaern). Sr;afel 30 (griebrid) I.

Sarbaroffa) ift bie unmittelbare ^ortfe^ung oon Jafel 9 (2tlbred)t III.),

ift aber aud) für "Xafel 7 (alfo ^o^ann V.), 14 (alfo bie Surembuvger)

unb 33 (9JJargarete oon ^o^enftaufen) l^eranjuäie^en. 3:;afel 32
(2ubn)ig IX. ber ^eilige unb ^arl I. oon Slnjou) fdilie^t boppelt an

Safel 13 (alfo für Subroig ben Stömer unb Dtto ben Raulen) an unb
gilt über ^arl II. oon Slnjou aud^ für 2;afet 19 (alfo bie §ol)enjolIern

nac^ griebrid^ I.). 2;afel 33 (5Rargarete oon ^o^enftaufen) ift bie

-unmittelbare ^ortfül;rung oon 2;afel 18 (^urfürft '^vkhxi^ I. unb
bamtt alle märfifd^en unb fränfifd^en §ol)ensoüern).

^m einjelnen ift in (Irgänjung unferer frü()eren 3(u§fü^rungen

nod^ folgenbeä ju bemerfen:

3u bem 3n)eifel (oben ®. 34) an ber fd^ottifd^en Jperfunft ber

<i§riftine, ©ema^Un .^einric^ Surropä 11. oon iHoftod (f 1226),

3;afet 4 unb 10, ift aud^ auf ben 9^amen liinjuroeifen, ber in @d^ott=

lanb, minbefteng im Greife ber regierenben g^amilie, nid^t, bagegen in

©fanbinacien unb gerabe in ©diroeben roieber^olt belegt ift. 1291
melbeten fic^ unter ben 13 ^eioerbern um bie fd;ottifc^e ^rone , mit

jum Steil fe^r roeit l;ergef)olter 3]ern)anbtfd^aft, jroar fec^S 2Ibfömmlinge

illegitimer Äinber ^önig SBilljelmä be§ iiöroen, aber feinerlei red^t=

mäßige ^tac^fommen, fonbern in ©rmangelung fold^er griff man auf

bie 2ibfömmlinge ber %ö6)tex feine§ 23ruberä jurüd, neben benen oon
e^elid^en Slbfömmlingen be§ erlofdjenen ^önigeliaufeö au^er ganj neit=

1) Sie Slnc^aben üon Sinet^d) finb nad) ®. £metö, Henri I duc de
Brabant, Trüffel 1908, ergänjt unb oerbeffert.
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läufigen 35ernjanbten nur btc Stnie »on 3BtI^eIm§ an ^lorenj III. von

Öoflanb (t 1190) oermär)Iter Srfiroefter 2lba 2(nfprüd)e er^ob i). ^n
2Inbetrac^t beffen fönnen bie SReflenburger unmöglid^ t)on SBil^elm

bem Söroen f)ergeleitet roerben. (Entgangen fann i^nen ber ©treitfatt

bei bem regen SSerfe^r groifd^en ben Dftfee{)äfen unb ©tanbinaoien

unb gerabe bem be)"onber§ naf)e beteiligten Dionregen nid^t fein ^), unb

ha^ man ^üben roie brüben biefe 2l6ftammung oergeffen l^ätte, i[t an

[idj unb befonberö, roenn Gfjriftine noc§ bi§ gegen 9)^itte beö 13. 3al)r=

l^unbert§ gelebt fjätte, nic^t glaublid^. ©o erhalten alfo bie ©puren^

bie für beren |)eimat nac^ ©fanbinaoien unb inebefonbere auf ©diraeben

roeifen, neues ©eiüid^t. 2)od^ entl^alte id) mic^ oorläufig no(^ eine§

beftimmteren Urteils, ba ^ier minbeften§ aud^ bie g^rage nad^ ber §er»

fünft ilirer ©d^roiegertod^ter ©op^ic, ber ©ema^lin §einrid^ SurrcijS III.

(t 1277) von 3?oftocf, t)ineinfpielt, bie oon 2Bigger^) unb oon ©e^ler*)

roiberfpred^enb beantroortet rcirb^).

Übrigens ift ber ^apftbrief uom 20. ^ai 1248 ß) rool)l überfiaupt

mit Unrecbt von SBigger auf eine SBttme §einrid^ 33urn)t)S II. belogen

roorben. 2)ie dilecta filia nobilis mulier . . soror carissimi in Christo

filii nostri . . illustris regis Scotie, an bie ^nnocenj IV. fd^reibt, ift

offenbar feine reclusa, roie eS d^riftine narf) 2Bigger fd^on feit jroei

^alirje^nten geioefen fein foH, fonbern eine oorne^me 3)ame, bie in

ber großen SÖSelt lebt, aber bie (Erlaubnis erbeten f)at unb erl)ält^

5n)ei= bis breimal im ^a^re mit fed^S iljrer ^^rauen baS ßiftercienfer=

flofter 2)oberan gu Slnbai^tSübungen gu betreten, ©ie ift überhaupt

feine SBitroe. 2)enn roenn e§ babei oon bem flofter ^ei^t: cuiu&

nobilis vir B. de Rozstoc maritus tuus fundator existit, fo ift biefer

B. offenbar nod; als lebenb gebadet, b. 1^. eS l^anbelt fid^ nid^t um
^einrid^ Surrop II., fonbern feinen gleid^namigen britten ©o^n ^einrid^

SBurroi) III. ^\xn gilt freili^ als fidler, ba^ beffen ©ema^lin ©op^ic

oon 3)änemarf ober ©d^roeben am 24. 2lpril 1241 bereits tot roar.

Sft bieS rid)tig, fo beroiefe baS ©tüd oon 1248 nur, ba^ §einrid^

1) 3Sc|r. j. S. bie Überficfit bei 21. $. SDunbar, Scottish kings. A
revised chronology of Scottish history 1005—1625. Edinburgh 1899^

©. 111 ff., 282 f.

2) ©0 o,ab fiit j. S. eine 2)eutfdf)c qu§ Sübecf für bie „SKaib con 3lov'

roegen", bie frf)Otttfcfte fiönigin SKargarete aui, beren üorjeitiger Job 1290 ben

9Jac^foIgeftrett entfeffelte.

3) Sa^rb. b. «eretng f. meflenb. @ef(^. 50 (1885), ©. 262 f.: 3:oc^ter

3CßaIbemars II. von Xänemarf.

4) Siebmacberä WroRee unb otlgemeincS SBoppenbud^, neu l^erauggegeben,

SBb. I, 1. II, $. 2 (1899) ©. 25: Joc^ter ©ric^s X. oon ©c^rceben.

5) Gine ©cbroefler Deö 1248 regterenben ©c^ roebenfönigä (Srid& XL
(t 1250), alfo Socfiter Don Gric^ X. Änutfon am bem ^auie Sonbe (1208 big

t 1216) unb ber SJtfiffa, Jocbter SBalbemarä I. oon 2)äneniarf, fann bie @e»
ntal)lin ^etnrid) 5Burn)t)S II. f(f)on au^ 2llterögrünben fc^roerlic^ geroefen fein,

unb ganj auögefc^Ioffen ift bies, roenn ©etjler mit diedft il)re ©c^roiegertoc^ter,.

bie (^emaf)lin ^einric^ 33urroi)g III., für eine ^oct)ter Gric^s X. unb ber SRififfa

crflärt.

6) 2Kefrenburg. Urfunbenbudi X 9?r. 7172 nacfi 3;^einer, Vet. monum.
Hibernorum et Scotorum historiam illustrantia, Komae 1864, ©. 50.
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33urn)i) TU. bamald eine smcite, biä^er unbcfannte (£[)c einget^angen

roar, unb bann braud)te man l'mjar bic ii'cfung Scotie ntd)t an^ujiücifeln.

3eitlic^ unirbe eine 2;od;tcr, ^^iimal eine eljelidje Jod)ter 3lMl()ehn§ beä

ü^öroen von Sc^ottlanb, nod) ju .neinrid; ^üurnn) III. paffen. 2)ie C5§e

blieb oermutlid) tinberloö; bor einjig ben ©tamm fortfeljenbe Boi)n

3öalbemar ftammte jebenfaHö au^ ber erften (St}e 'Öunt)i)Q III., fo ba|i

fein (Sofin OiüoIauS baä .'itinb in feinem ?valle 3tnfprud; auf ©d)ott=

ianb f)ätte ergeben fönnen. ^ie 16='^(f)nen=3ieir}e ber ©ö^ne beö WiaxU
grafen 3oI)ann II. (f 1281) ift alfo mo^l fo gut roie fid)er nidjt mit

beutfdö fec^ö, flaroifd) üier, romanifd; jmei (bjm. brei), bänifc^ einer,

fd)ottifc^ einer, unbcfannt eine (bütn. ^roei), fonbern e^er mit beutfc^

fed^ö, flamifd^ uier, romanifd^ 5ir>ei, bänifd; ober fd)rocbifd^ einer (bjro.

3n)ei), unbe!annt brei (bjro. gmei) anjufe^en.

Unebenbürtige§ 33(ut ift au^er burd) 3Bil^eIm ben (Sroberer (be=

fonberä Xafel 31, ba^u Safel 8 unb 6 für l^o^«"" V. unb öeinric^ II.

ba§ ^inb) unb feinen ^albbruber stöbert Don 9JJortain (3;afel 24, baju

2;afel 3 unb 10 für 3of)ann II., Söolbemar, bie ^inber 3(lbred;t§ III.)

ober ba§ ;^auö Sloiö (befonberg STafel 28, h^u Xafel 7 für ^o^ann V.)

roo^I aud) burc^ 2;anfreb Don -^auteoiHe (^afel 23, bajiv ^afel 3 unb

10) fc^on ju ben Stäfaniern gefommen ^).

Unter ben roeiteren SSorfa^ren ber 'DJ^arfgrafen ^ol^annä V. unb
^einrid;§ II. beö ^inbeö, bie ^ier mit benen ber SBittelebad^er 5ufammen=
fatten, ift auf Xafel 29 aU @emaf)Iin beä ^erjogS 2IImo§ oon Ungarn

(t 1129), beren ^(a| fonft geroö^nlid^ unauggefüflt bleibt, ©op^ie,

2;ocl^ter be§ ©rafen ©rnmo oon S003 (Soon) in Dlieberlotf^ringen (gen.

1046, t oor 1079), eingefe^t rcorben. 2)a§ beruht auf einer Slngabe

in bem 3"f«§ 3" ber 3Sita be§ 'i3ifc^ofö 2lrnulf oon ©oiffonö (f 1087)
oon 2Ibt ^ariulf oon Dubenburg, I, 3, (M. G. SS. XV, 2 ©. 879 21.*),

auf bie ber Herausgeber D. ^olber^ßgger auöbrüdlid^ flingeroiefen f)at,

ol^ne fie freilid^ beuten gu fönnen, bie aber fonft niemals l^erangejogen

ju fein fc^eint. 3)anad^ mar 6mmo ber <Bol)n einer ©d^roefter beS

©rafen 2{Ibert II. oon 3^amur, bie l^ier oieUeidit infolge einer 5ßer;

roec^flung Subgarb genannt roirb unb möglid^ermeife e^er (Smma I)iefe^).

Emmo, fo Reifet e§ bann, genuit Arnulfum comitem de Lö et Sophiam
ducissam de Hungaria. Ista Sophia genuit regem de Huugaria et

ducissam de Hui. 3)iefer Äönig oon Ungarn fann nad^ ben 2llter§^

1) Quidam mediocris vir, Orderic. Vital. V, 18. — 3" ^^^ oben ©.11
2(nm. 1 ern)äf)nten ^yrage, intüteroeit e^ aucft freie SJJtntfteriale gegeben habe,

ogl. aud) ben 5Ja(6iDei§ üon liberi ministeriales für bie Wraffc^aften Simburg
unb Äleoe, bie 9tbteien Gffen unb SBcrben, bag ©tift ^erforb unb baö erj«

bifd)öf[ic^ fölnifc^e Jlecflingbaufen burc^ 3^-. 'iCötlippt, Sllter beutfd^ec 2lbe(

unb Stenenftanb, 2)eutf(f)e 'Siteraturjeitung 1917, ©p. 261f., 291t.
2) SDeaen ber Emma de Los in ber Geneal. S. Arnulfi Mett. c. 4',

M. G. SS. XXV, 383. «gl. ^oIber = ©gger, M. G. SS. XV, 2 ©. 879,

2lnm. 3. 2)er 3?atcr Smmo4 mar ®raf ©ifelbert im öafpengau auf 33org=Soon
(1015-34). &. {^rbr. (Sd^enl ^n ©c^roeineiberg, 3tngebltcf)e ©ettenjioeige

bes S>auk^ Srabant in ben DUeberlanben, 5:eutfd^er l'oerolb 1909, ©.97 f. «g(.
jum folgenben aucti G. feegel, jDte ©rafen oon l^iiencd unb iiooft als 33urg=

grafen oon 3JJainj, gorfc^ungen }ur S)eutf(^en ©efd^ic^ te XIX, 569 ff.
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oerfjältntfjen unb unter Scrücffid^ttgung ber fonft betannten ©enealogie

ber 3(rpaben nur S3ela II. ber ^llnbe (1131— f 1141) fein, ber

^önig alfo, ber in ber %at p ber 3eit regierte, roo naä) §olber=

^gger biefer 3"l«§ 3« ber 33ita Arnulfi aufgejeid^net tft (jroifc^en

1.121 unb 1138, roaS banad) auf 1131— 1138 einjufc^ränten tft).

'^üd) ein anberer ben 3ßit''^r^}ältniffen naö) paffenber „^erjog" uon
Ungarn, beffen ©ol^n bann ^önig geroefen roäre, alö 2llmoö (unb fein

(3of)n Sela II.), ift nid)t auSfinbig gu mad^en. Submila üon 33ö§men
roar aljo mit i^rem groeiten ©ema^I, Subroig I. üon Saijern, im
fünften ©rabe oerroanbt ^)

:

Smmo, ®raf von Sooj, 1046, f cor 1079.

^
1

Slrnulf. 1079. 1088. ©optjta.
'

I

~ 2llmoö, ^h. t)on Ungarn,
2lrnotb, f 1129.

ouc^ Somnocit unb 93urg:

graf non SWain^ unb @rafj,-„, .... _ , „... ^.„, Sera II. ber «rinbe.

von 3tienecf, 1096—1138. Äöntg Don Ungarn.

I t 1141.

Sßbroig. f 1171.

©epfa II. t 1161.

2lgne^. f 1191.
,

~ Dtto I. (VI.) D. ?Bittetä= ©lifabet^.

bad), §er<og oon SSagecn, ^ ^^riebrid», öer^og von

t 1188. »öl)inen, f 1189.

Subrotg I. = Submila.
t 1231. t 1240.

^ür bie SGBittelöBad^er Subraig 'Dtn Slömer unb Dtto ben graulen

tft nac^ Safel 32 (alä ^ortfe|;ung oon ^afel 13) unter ben entfernteren

^i)nen ber Gib, 2)cn ^Robrigo ©iaj (f 18. ^ul» 1098), ^eroorju^eben,

ber aud^ für bie lottern oon ben ^inbern griebrid()§ I. (VI.) an in

S3etrad)t fommt. 3turf) bie fumanifc^e gürftentod^ter (Slifabet^ erfd^eint

rcieber^olt in ber ©tammrei^e, fo auf SCafel 13 (Subroig ber B^tömer,

Dtto ber graule) unb burd^ bie SBittelöbad^er »ermittelt bann aud^ bei

ben 3ottern (2;afel 19). ^'^eifel^aft bleibt e§, ob fie aud^ ju ben

Sinnen Äönig Söenjelg (f 1419) gä^lt (^afel 15). dagegen ift bei

aQen brei Suremburgern in ber 5J?arf ^i^iola oon Bulgarien (f 1251)
bie @emaf)lin ^afimirä I. oon Dppeln, oertreten, bei jebem in befonberer

2iBeife auf ber 3Jiutterfeite (Jafel 15—17).
Sluffaßenb unfidjer roirb fd^on frü^ bie 2lbnenrei§c ber jüngeren

Sujemburger, ber ©ö^ne unb 9Zeffen ^aifer ^arlö IV., unb aüetnal

1) (Sine mexte. etraaä entferntere ^serroanbtfdiaft ge^t Don Äönig Sefa I.

oon Ungarn (f 1063) auö, oon bem Submila burc^ bie SWutter tni fec^ften,

Subroig oon 5bat)ern aber im fünften @rabe abstammte. Selaä I. 2:od)ter @oplöte,

bie burd^ i^re ^roeite S^e mit 3Kagnu^ oon ©ac^fen (t 1106) Stammutter ber

Sßelfen unb 2tflfanier rourbe, l)atte au§ if)rer erften (Sbe mit Ubalricf) I. oon
Sftrien aus bem öaufe 2Beimar (f 1070) eine 2:oc^ter 9tidE)arbig, beren ©o^n
oon Gffe^arb oonSc^eiern (f 1101) Dtto V. oon Sßittetäbad) , ber oäterlic^c

©rofeoater Subroigö, roar.
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^anbclt es [id^ babei um nic^t nä^er beftimmbare e^efc^liefjungen in
ben fc^Iefifd;en ^ersogö^äufern. ^^et SBenjel ift fogar bereits bie ^^zx=
fünft femer mütterlichen ©ro&mutter nid^t fieser ju ermitteln. Xa^
feine 'Dhittex, IHnna oon ©djmeibni^, am §ofe SubroigS I. oon Ungarn
erlogen unb il^re C^od)5ett in Dfen ausgerichtet rourbe, beroeift an fid^
mc^t, ba^ fie eine ©d^roeftertoc^ter beä UngarnfönigS rcar ^). 3)enn
iljrc oäterlicf;e ©ro^mutter Ä^unigunbe mar bie ©d^roefter uon SubrcigS
3Kutter (^lifabet^

; beibe roaren Xöd^ter bc§ $oIenfönig§ 2BIabi§Iaiö I.

Softetef. @§ beftanb alfo fcT^on baburdj eine immer()in nic^t ju ferne
prroanbtfrfjaft, bie jur (Srflärung ber ertoäf^nten Xatfacljen genügen
fann. ©te fc^Iiefet eg in jebem ^aile nol)l auS, in Stnnaä gjiutter eine
re^tc ©d;n)e)ter SubmigS oon Ungarn gu fer)en. STuc^ auS ber jroeiten
fö^e oon beffen Spater ^arl 9tobert mit 5laifer ^einric^ä VII. 3;od^ter
SeatriE »on Su^-emburg fann fie nic^t gut ftammen, ba biefe, erft
1305 geboren, 1318 »erheiratet, fc^on 1319 ftarb. @g bleibt alfo
^oc^ftenS an bie erfte (i^e ^avl 9{obert§ mit gjiaria oon Dberglogau
unb Seut^en ju benfen, mnn man nidjt beffer auf biefe Verleitung
überhaupt oeraic^tet. 2)a§ mu^ man roo^l in ber %at 5Denn na|
H^eter oon ^tttau ift ^arl 9tobertö erfte dije finberloä geblieben (Chron.
Aulae regiae II, 5 3. % 1318, ^önigSfaaler ©efc^ic^tSquetten ^räg.
oon ^. Sofert§, Witn 1875, Fontes rer. Austr. 2lbt. 1, Script.
VIII, ©. 399).

^

J8on einer Sesifferung ber Sinnen auf 'otn folgenben 2;afeln ift
«bfic^thc^ abgefe^en roorben. ©ie roar nic^t ein^eitlid; burc^fü^rbar
unb fonnte fogar oerroirrenb roirfen, roeil ber 2(u§ganggpunft ber Se=
trac^tung roec^felt unb bie 2:afeln in ber oerfc^iebenften SSeife i|ufammen=
gefegt roerben foüen. 25on ber Sllinenforfc^ung im engeren ©inne roirb
le^t bie 35urc^5ä^lung atter auf ein unb berfelben Safel oorfommenben
^serfonen, oon bem ^robanten au§ge§enb (biefen entroeber mit- ober
nic^t mitetngerec^net)

, beooraugt. gür aUgemeinere ^iftorifc^e ^roede
empfiehlt fic^ me^r baä anbere 33erfa§ren, bie (Generationen ju jä^len
unb innerhalb einer jeben Generation bie q^erfonen, jebeämal oon ber
j8aterSfeite §er neu mit 1 beginnenb. ytuv fo roerben gang un^anb-
Iidje Stiefen^iffern roenigftenS einigermaßen oermieben, unb nur fo ift
burc^ bte ©enerationäaiffer fofort eine anfc^aulid^e Überfielt gegeben,
auc^ roenn man, um »ruc^jaljlen 5U oermeiben, bie ©enerationen nic^t
mitSoreng nac^ ber ^aljl ber Sinnen (2, 4, 8, 16 ufro.), fonbern mit
romifc^en Ziffern (I, II, III, IV, V ufro.) benennt. Slbroeic^enb oon
^ager mocf)te id) babei bie JRei^e ber (ilUtn II, nic^t I nennen (1 1 ift
alfo ber ^Jrobant felber, nic^t fein ':ßater, ber oielme^r II 1 ^ei^t). ^c^
^ofre an anbrer ©tette 33eifpiele biefeS auc^ bann praftifc^en ^^erfa^renö
rvenn nic^t aüe 3:etle in ©eftalt einer förmlichen 2l§nentofel ausgeführt
roerben, an emjelnen möglic^ft roeit jurüd mitgeteilten Sl^nentafeln m
^htn

, roie ber ^einric^ä beS Söroen unb g^riebricf) SarbaroffaS , bie
Xafel 25 unb 30 nac^ rüdroärtS fortfe^en unb in^altlic§ bereits in

II, ^ (1886), 6. 349 angibt. 3Jat died^t jrccifetnb 2Butfe.
iJorfc^unßen j. 6ranb. u. preuft. ®efc^. XXXIII. l. 4
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ben obigen Erörterungen berücfrid)tii3t fmb. Wlan erl^ält au§ biefer

Se.^ifferung aud; lcid)t eine Slnfd^auung baoon, ob ein 2l{)ne jur 3>ater=

ober 5ur ^Diutterfeite öel)ört. ^c^ §offe and) , bie bereite aufgefleUten

2t{)nentafeln QÜer beutfdien ^lönige be§ lUiittelalterg unb if)rer @e=

ma()Unnen in abfe^barer ^di, rcenn bie 3^er^ltntffe e§ geftatten, im
2)rurf oorlegen §u fönnen.

Dben (S. 14 gegen ©nbe roar aud^ ber le^te 3lrpabe 2(nbrea§ III.

(t 1301) al§ ©ema|l oon ftönig 3llbrec^t§ I. 2:od)ter Stgneö (f 1364)

gu nennen.

3u S. 45 unten fei ongemerlt, bafe roenigftenS oon bem fd^ottüd^en

Äönig Sftobert I. Sruce (1306—f 1329) eine (Sd^roefter G^riftiana be=

fannt i[t {]. 5. 33. 3)unbar, ScottisL kings ©. 130. 148).

ßine Überfidjt ber 16 Sinnen 2Bolbemarö (o^ne 2)aten) gibt je^t

aud^ ^. ^rabbo in feiner 2lb[)anblung über SJcarfgraf Söolbemar in

ber „Brandeiiburgia", "IRonateblatt ber ©efeÜfcbaft für ^eimatfunbe

ber ^roüin§ Sronbenburg XXVII unb XXVIII (Serlin 1919), bie

id^ gerabe nod^ bei ber ^orreftur l^erangieljen fonnte, ©. 96. 2)a§

©eburtöjafir oon 2Bolbemar§ ©ema^Iin Stgnes (oben ©. 42 gegen @nbe)

ftefjt ni^t ganj feft. ^aö:) ^rabbo ©.57 2tnm. 1 ift fie frü^eftenS

©ommer 1296 geboren (aber aud^ roo^I faum oiel nad^ 1297, »gl.

©. 60 unb Q6). S§re ^eirat möd;te ^rabbo ©. 66 itxo<x in ben 3Jiai

1309 fe^en, freilid^ o^ne ooUe ©id^er^eit. ^Mxn 2Iobeötag i^reS SSaterS,

be§ 3)larfgrafen ^ermann f. auc^ ^rabbo ©.60 (1. ^ebruar 1308).

2)ie 2;afeln 1 unb 34 bebürfen feiner näheren Erläuterung.

2Iuf Xaf. 16 f)abe id^ 53ogi5lan) IV. oon Sommern = 2BoIgaft

(t 1309) mit ^lempin alä ©o^n Sarnims I. (f 1278) au§ feiner

1. @^e mit ^Jiarianne üon Drlamünbe angegeben. 9K. SBel^rmann
in ber 2. Sluflage be§ I. Sanbeö feiner ©efdöid^te oon Sommern
(©ot^a 1919) Iä|t, roie id^ nad^träglid^ fe^e, bie .^erfunft ber SRarianne

unbeftimmt (auf ber 2^afel am ©d)Iu^), unb S3ogi§Ian) IV. entftammte

nad^ i^m (©. 118, aber o^ne naivere Segrünbung) roo^I ber 2. @^e
33arnim§ I. mit URargarete oon 33raunfd^n)eig (einer 2;od[)ter Dtto§ beS

Äinbe§ oon Sraunfc^roeig unb Lüneburg, f cor 25. 5Rai 1261). 3)ann

mären aber 33ogi§lan) IV. unb feine ©ema^Iin 2Rargarete oon 9tügert

im 2. ©rabe oerraanbt. SRargarete oon 9iügen mar nad^ 2Be§rmann
bie 2. (nid)t bie 3.) ©ema^lin Sogiälaroö IV. 3)ie fc^lefxfc^e §er=

fünft ber ©ema^lin 5ß?arti§Iaroe IV. (f 1326) roirb oon i^m al§

fieser bef)anbelt (5. S. ©. 134).

9?a(^ bem nad^träglid) erteilten päpftlid^en 3)ifpen§ 00m 24. g^ebr.

1290 (^omm. US. Ili 9Jr. 1525, ©. 89 f.) lag aber j^mifc^en 33ogi§=

laro IV. unb 2Rargarete oon 3f{ügen nur ^Berroanbtf^aft im 4. ©rabe
oor. 2)iefe ift ^u erflären, roenn Sogislaros SKutter eine SCod^ter beä

©rafen Sllbrec^t II. oon Drlamünbe (f 1245) mar, beffen 33ater ©ig=

frib (tot 1211) bie 2)änin ©op^ie, 2;od^ter Itönig 2Balbemar§ I., gc=

l)eiratet l)atte. 3)enn 5Rargaretenä 9)tutter 2lgne§ mar bie ©nfelin

einer anbern 2;od^ter biefeö 2)änentönig§, Helene (ogl. ^^afel 12). g^reilid^

ift in ben älteren pommerfd^=rügifd^en Sll^nenreil^en nod^ manches ju

unfid^er, um bamit pofitio ju ooUer ©i^erl^eit ju gelangen. Unoer=
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e'xnhat mit bem 2)ifpen§ von 1200 (unb bie an [oldjer ©teile fle=

innd^teu '•eingaben erraeifen [td; burrf;n)cg aU \ci)t genau) t[t 5. 33. bie

TOof)l aHijemein gebotene ^Infe^ung ber 5)tutter S3arnimö I. , 3)iiro§=

latüa, als ^^od^ter ^Dieftiüinä I. oon Ipommereüen. 3)enn bann beftünbe

nid)t 2>erroanbtfc^aft im 4. , [onbern im 3. unb 4. ©rabe , bo biefe

@ro§mutter S3ogif)Iair)§ IV. eine ©d^iöefter beä Urgro^oaterä ber

3)targarete, be§ ^erjogö ©roantepolf II. oon ^ommereflen (f 1266)
märe.

I

4*
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5af» 34: ®ie *2«)ftammuttö «atbrcc^t« bc« *23ärctt

(«gl. aud^ ©. 16

N.

aWfgf. @ero, öibba,

t 965. t 969C?), in

Serufalem.

S^riftian,

®f., 3Jlfc(f.,

937. 945.

$ ermann
(öiUung),
2«fgf. unb §3.
in ©acfifen,

t 973.

@ero, (Sb. v.

i?örn 969,

t 976.

J^ietmar I.,

2)ltgf. b. fäc^f.

Jiorbmar!

965, t 978.

©uane^ilb.

N.,

[d&raäbifd^er

2Ibhinft.

§obo,

3n!gf. b. mi
Dftmarf,

t 993.

Xoäftet.

ggSil^elm I.,

©f.D.2Beimar,

in 2;pringen,

t 963.

I

3Btt^erm II.,

t 1003.
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Unter ber Slegterung ?yrtebrt(^ 2ötl^elm§ I. !ann oon einer öffent=

licfjen '^Jkinung faum gefprod^en trerben. ©ein ^beal war ber 9}iiUtär=

unb Seamtenftaat. 33om 9}?tmfter 5i§ l^erab jum einfallen Scf;rei6er

ftempelte er aUe ju ^anbraerfern feinet föniglid^en 2Biüen§. Unb toie

barbarifdj fprang er mit ben „taufeubfaframentjcl^en S3Iafiften unb

2;intenflecffern" um! Selbftänbige 3[Reinung gar be§ nieberen 3]oI!e§

roar if)m ein ©reuel. 33ei feinem 9?egierung§ontritt »erbot er alle

Leitungen. 2)ie „uerfluc^ten Sfribenten" öerbürben bie Seute unb

Herleiteten fie jum 3^aifonniercn. Später lie^ er jroar roieber einige

3eitungen gu, J^auptfäd^Iic^ um feine 9ie!rutenfaf)e gu füllen. ^. 21.

Slübiger muf5te für fein 3citung§=^riüileg iäf;tlid^ 200 2:aler galten.

Eingeengt burd^ eine äu^erft ftraffe 3cnfur, bienten bie 3citungen

lebiglid^ praftifd^en 3"'6<^en. 3113 1737 ber „"ipotlbammifd^e ©taatä^

unb gelehrte SRerfuriuä" firf) eine ^armlofe politifd^e Scmerfung gegen

ba§ 3'^'^6nreid^ erlaubte, fiel er einer einfad;en ruffifd^en 33efd^n)erbc

gum Opfer, ^ae roäre rool^l bem Sc^riftfteller gefc^el;en, ber feine

^eber gegen 5[Raf5na^men ber preuf>ifc^en 9iegierung gerid^tet ^ättel
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®er ^önig f)ätte geroettert rcie gegen jene ^riegSräte, bie nid^t t)er=

fe^t roerben ujoKten : „2)ie Seule rooHen mir forcieren : fie foHen nad^

meine pfeife bangen, ober ber S)euffel I)oIe mir: id^ laffe fangen unb

braten roie ber S^^x unb tractiere fie rcie S^ebeUen". S3ei einer fold;en

Sluffaffung be§ §errfc§eramteö roar natürlid^ jebe freiere geiftige

9?egung unbenfbar.

2BeId^ ein anberer ©eift roe^t bagegen au§ ben erften 5Hegierung§=»

l^anblungen be§ großen ^yriebrid^! @r ^atte unter feinem SSater felbft

fo oiel oiöang leiben muffen, Btt^^i^Ö ^"x ©tubium unb im ©lauben,

3n)ang in ber £eben§^altung unb in ber Sßa^I ber Seben§gefä§rtin,

ha^ er fd^on au§ biefem ©runbe bie g^rei^eit, hie geiftige ©elbftänbig=

feit über aUeö fd§ä|en mu^te. 2lber bie pfpd^ologifd^en SBurjeln für

feine 2tuffaffung ber ^errfd^erroürbe liegen nid^t nur in ber perfön=

lid^en @rfa§rung, fie finb in feiner SBeltanfd^auung begrünbet. ©elbft

feinen unb fcf;arfen ©eifteä, äft§etifdp unb p^itofop^ifrf; gefd^ult an ben

faffifd^en S)id^tern unb ber mobernen ^^ilofopfjie, ^atte er fid^ in bem

arbeitsfro^en unb fd^öngeiftigen ^rei§ ber $Hf)ein§berger 3eit ju einer

feltenen §ö§e ber Silbung emporgefd^roungen, ju einem §umaniftifd^=

foSmopoIitifd^en ^ulturibeal. 3)ie geiftige ?yrei^eit galt i§m alö ba§

unoeräußerlid^e 9led^t jebeä SOtenfd^en. 2)er SRenfd^ lüerbe o^ne ^ettzn

geboren, barum rooUe er aud^ o§ne ^^^ang leben. 2ßa^re§ 2Renfd§en=

tum ftel^e ungleid^ l^ö^er alö aUe g^ürftenl^errlid^feit. „Um @otte§

willen, fd^reiben ®ie an mid^ nur al§ ben SJfenfd^en, unb üerad^ten

(Sie rcie id^ %\td, 9?amen unb äußeren ©lang," bittet g^riebrirf; un=

mittelbar nad^ feiner 3:;^ronbefteigung 33oItaire. @§ mar eine unerijörte

©prad^e, eine nie gefannte Äü^nl^eit ber @eban!en, bie hk gebilbete

Sßelt in g^riebrid^ä 3(nti=?[Rad^iaöett in Staunen fe^te. ©in 3;§ronerbc

geißelt bie „SSerbrei^en ber dürften", bie gangen SSölfern UnglüdE

bringen. @r preift bie Siedete ber Unterbrüdften , bie nid^t ©flaoen

feien, fonbern eigentlid^ Ferren l^ei^en müßten. 2)a§ e§ ^^riebrid^ mit

folc^en ©runbfä^en l^eiliger ©ruft mar, beroeift oor allem fein mdU
l^iftorifd^e§ 2öort üom ?5^ürften, ber ber erfte Wiener feineä (Staate^

fein muffe, ba§ aud^ in feinen fpäteren ©d;riften in äF;nIid;er g^orm

roieberfe^rt ^). 3)arum mar ^riebrid^ auä) von einem v)]flid^tgefü§l

1) a. 3n i>en „Senfroürbigfeiten jur ©efdjid^te beä §aufe§ Sranbenburg"

• (1746—1748).

(„Sie SBerfe ^riebrid^g be§ ©rofeen". Qn beutf^er Überfe^ung.

10 93änbe. 33etltn 1913. ^anh I, 1—222.)

künftig jitiert: SBerfe: 31^01 ^^^ SBanbcö.

b. 3n ben „9iegierungsformen unb ^errfc^erpflic^ten" (1777): SBerfe

VII, 225—237.
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befeelt, bao an 3:icfe unb tiinft uon feinem füvftlidjen ^eitgenofjen

erreidjt töurbe. ^n 33riefen, (^3ebic^ten, felbft in öffent(id;en ^unb=

geBungen i)at er biefem ^Nflid)tbeiüuf?t)t'in immer erneuten 2tu5brud

gegeben. 2llä bringenbfte aller '!]3[lid)tcn eineö dürften üerlangt er, baß

biefer fid^ oft baran erinnere, er fei ein '3Jlenfci^ lüic ber geringfte fetner

Untertanen. 3)em 'lOiajor 53orrfc erteilt er für bie ßr^iebung feineö

ilieffen, be§ "J^ronfolgerä, bie ^nftruftion : „(Sr mu§ lernen, bafe alle

SRenfd^en gleid^ finb unb l^o^e ©eburt nur eine 6§imäre, roenn nic^t

ba§ 9>erbienft ^injufommt" M.

2)er ^flid;t be§ dürften, alle 5)iitglieber beä (5taate§ gleidj 3U

fce^anbeln, fte^t gegenüber bie ''^flic^t beö Solfeö, bem StaatSmo^l ju

bienen. Um fo binbenber erad^tet (yriebrid^ biefe 2]erpflid)tung, je meljr

t)er einzelne burc^ 23ilbung unb Stellung in ber Sage ift, baö @emein=

lüefen unb bie öffentlid;e ^Dleinung rool^ltätig ober fd^äblid^ 5u beein=

fluffen. 35er ©runbfa^ beö „Noblesse oblige" entfpri(^t burd^auä

O^riebrid^S oorne^mer 2)enfungöart. 3!)ie „Sriefe über bie 3}aterlanb§=

liebe" ^) bringen feine Überjeugung »on ber ^sflid^t beä einzelnen gegen

ten <Biaat jum 2(u§brud. 3)'2tlembert l^at biefe ©d^rift ^riebrid^^

ein Se^rbud^ ber patriotifc^en 3!}ioral genannt. 2Bar)re SJloral ift aber

ein 9Serf ber 3^ret§eit; benn bie (Eigenliebe foß unterbrüdt, ba§ (5taat§=

ganje geförbert rcerben. 2)a§ aber ift nur benfbar bei Entfaltung

aller Gräfte be§ 93olfe§ in ber Cffentlid&feit. 2)af)er mu^te J^^iebrid^

öon biefem ©efid^täpunft auö aud^ öie ^yrei^eit ber öffentlidjen DJteinung

anerfennen. 9^ur fie oerbürgt ben legten 3"'^'^ ^c§ Btaatt^, ba§

<55emeinn)0§l.

I.

@§ ift unoerfennbar, ba§ in ber 9iegierung§5eit 5riebri(^§ beS

be§ ©ro^en bie öffentlid^e ^33teinung nad^ ^n^alt unb Umfang erft im

2Berben ift. SBefentlid^e g^aftoren ber öffentlid;en SIteinung be§ 19.

unb 20. ^al^r^unbert§, ba§ Parlament, bie ^arteioerfammlungen, Ue

IBolföbemonftrationen, fommen gur 3^^* ^-riebric^ä in 2Begfall. ©elbft

bie Vereine finb roegen i^rer geringen 3<^§l ol§ Drgane ber öffentlid^en

IRetnung auSjufd^alten. 2)ie meiften größeren SSerbänbe, bie 33erein§=

c^arafter befi^en, gum 53eifpiel bie Freimaurerlogen, tragen gerabegu

ben (Stempel be§ @e§eimen. ©0 bleiben al§ beftimmenbe gaftoren

für bie öffentlid^e 5)ieinung gur friberijtanifd^en 3^** ""i" "od; übrig

bie treffe, bie 2tfabemie ber ^^iffenfdjaft, bie Unioerfitäten , bie 9iebe

1) „Snftruftton für ben ^JJajor ®raf Sorcfe" (1751): 3öerfe VII, 204-207.

2) „«riefe über bie SJaterlanbälieöe* (1779): SOSerfe VIU, 279—302.
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auf ber Mangel unb bie 2)iittDir!ung be§ ^ublifuml in 9ted^t§angelegen=

f)eiten. 2)ie Stimmen ber -^^reffe, rcie fie in 3ettw"9^"/ ^^itf^i^iften,

i5taat§=, Jlugfd^riften unb Sudlern gum 3tu§brucl fommen, unb bie

^uSlifationen ber 2lfabemie ber SSifjenfd^aft unb ber Unioerfitäten

erfaf^ren alö ^^erBrperungen ber öffentüd^en 9Jieinung nod^ eine @in=^

fc^ränfung. 2)ie öfientlid)e ^Ilkinung, bie politifd^cn SSert unb ©influ^

l^aben roiU, fe§t Silbung unb Urteilsfäl^igfeit oorau§. 2)arum fommen

aUl Sräger ber öffentlid^en SJieinung faft nur bie ©ebilbeten in ^e=

trad^t, bereu 3'^'^'^ aUerbingS im Zeitalter ber 3tuf{Iärung beftänbig im

SSac^fen i[t. ^riebrid^g 3ftegierung§ar6eit ift ein großartiger 3Solf5=

erjiefjungSproseß. SSöUig im 3eitgeift »eranfcrt, erfannte er mit [d^arfem

'^lirf bie gebunbenen Gräfte feineä 3^oIfe§. (Sr folgte einem ©ebot

ftaat§männifd;er ^(ug^eit, roenn er i^nen bie g^reil^eit ber Entfaltung

gab, freiließ in bem ®inn, ben er für feine junge ^Kation für gut

befanb. So führte er fein 33oI! »on politifd^er 3:;eiInaf;m§Iofigfeit gu

fräftigem ©taatöberou^tfein, »om ftumpfen Untertanenge^orfam gur

@eban!enfrei§eit be§ national empfinbenben Sürgerg. ^n bem Sinn

ift ?yriebrid^ ber ©roße ber Sd;öpfer ber öffentlid^en SReinung in

'Preußen,

n.

6§ ift d;arafteriftifd^ für ^riebrid^, baß feine 3iegierung eine ^ext

be§ 2ruffcfjiüung§ für bie treffe mar. Sd;on frü^geitig geroann er ju

tl^r perfönlid;e ^^ül^lung. SSon ber 2lutorenfeIigfeit be§ 18. ^al^r=

fiunbertö rourbe au(^ er ergriffen. @r mar ein Ieibenfd^aftlid;er ^ubli=

gift. 29ie er geitlebenS fein eigener erfter SJiinifter mar, l^at er e§

aud^ oerftanben, fein eigener erfter ^ournalift ju fein. Unb barum

ift e§ erflärlid;, baß er „fd^on gleid^fam au^ foHegialen 9iüdfid^ten" ^)

ber ^vreffe gegenüber fid^ nic^t grunbfä^Ud^ feinblid^ fteßen fonnte.

Seine berüf)mte 5Ranbbemerfung au§ ben erften 2;agen feiner 9?egierung

:

„©agetten, roenn fie intereßant fetjn foKen, muffen nid^t geniret raerben"

fd^ien eine neue 3sit für bie treffe Ijeraufgufü^ren unb bamit bie

^•reif;eit ber i3ffentlid;en 9)?einung geroä^rleiften gu rooHen. ®§ ift

nid^t au5gefd;Ioffen, baß g^riebrid^ anfänglid; an eine oöllige ^reßfrei^eit

gebadet fjat, unb baß er erft burd^ bie SBud^t ber gefd;ic^tlid^en @reig=

niffe anberen Sinneg geroorben ift. ^"näd^ft mar e§ if)m el^rlid;

baru<m gu tun, in feiner ^auptftabt 3citungen gu befi^en, bie bem

Crinfluß ber fremben, befonber§ ber f^oüänbifd^en Leitungen, entgegen=

treten fonnten. 2)ie beiben erften 3eitung§grünbungen in Berlin im

1) £amprec^t, 2)eutfcf)er 2Iufftieg. @ot^a 1915, ©. 25.
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^uni 1740 fiiib i^an,^ au^ feine ^^nttiatinc surürfjufüf^rcn. Sorool^I

baä „Journal de Horlin" unc bic ,/i^erlinifd;cit 'Jcadjridjten uon Staatö=

unb gelel;rten Sachen" er|d;ienen auf '5'i^i''i>i^''^§ SBunfrfj bei bem 93er=

liner i^ud)()änbler 3(m[n-ofiu§ .r^aube, 5>on i()rer Stellung ^ur ^^cnfur

unb von xl)xcv i^cbeutung für bic öffentlidjc SJieinung unrb in anbcrem

3ufammenl)ang nod^ ju reben fein, .^ier fei nur I^eroorgef^obcn , bap

^-riebridj fid; ber beiben Leitungen bcbiente, um in birefte 33e5ier;ung

i|ur Cffentlid;feit 3U treten. 2)em (ij:emplar be§ „Journal de Berlin"

in ber .<Rg(. S3i(iIiotf;ef ju 33erUn ift von bem Siograpf^en ^riebric^S

:3. 2). (i". ^reu^ eigenljänbig eingefd^rieben am 15. 2tpril 1839: „35iefe§

.Fournal de Berlin ift uon bem '^srofeffor formet) ]§erau§gegeben rcorben

unb jinar im 3(uftrage von ?yriebrid^ bem ©ro^en , roeldier auc^ bem

genannten ©elel;rten bie Unternefjjnung anbefofjlen". 3)iefe Semerfung

lüirb beftätigt burd; '3'0'^i"S9§ „Souvenirs d'un citoyeu" *), in benen

formet) berid^tet, ba^ ber ilönig eineö Xageö ^orban ju i§m gefd;idt

l^abe mit bem Stuftrag: „S. M. souhaitoit que je commeu^asse tont

de suite un Journal litteraire et politi(|ue dont Elle me fourniroit

Elle-meme les materiaux." g^ormei) fügt fid; biefem Sefeljl, obroof;!

er oerfic^ert: Ce travail n'etoit pas fort de mou goüt'". 2)ie üer=

fproc^enen 33eiträge beö Äönig§ liefen nidjt regelmäßig ein, wie e§

anfänglid; ber ^aü raar. gormei; roagte eö, ben ^önig baran ju

erinnern. (Sr erhielt al§ Slntrcort foIgenbe§ ^anbfd^reiben 00m 18. DU
tober 1740: „Jai bleu re^u votre lettre; et pour vous mettre en

etat de soutenir votre Journal de Berlin, je vous adresse quelques

nouvelles du temps, dont je vous ferai avoir la continuation.

J'espere que vous en ferez usage avec prudence et menagement.

Je suis votre bien afiectionnA ßoi Federic."

SSid^tiger, roetl politifd^ bebeutfamer, mar ?yriebrid^§ SRitarbeit an

ber Jpaubefc^en beutfd;en 3eitung, Seine Seiträge au§ ben erften

^aljrgängen laffen auc^ mit üoEer 2)eutlid^feit ben ©runb für jyrieb=

rid^ä ^^ublijifti! erfennen. Gr liegt in ber preußenfeinblid^en ^^enbenj

ber auSlänbifd^en treffe. SDarum war g^riebrid^ lebf^aft beftrebt, burd^

feine ausgebe^nte journaliftifd^e SCätigfeit bie gefamte inlänbifd^e treffe

bem Staatäintereffe bienftbar ju machen. 2Benn er feine politifd^en

^läne burd^fe^en raoÜte, mar er gerabe5U gejroungen, gegen bie l^oÜän=

bifc^en 3ettungen, bie ben antipreußifd^en ^Diplomaten @elegenl;eit

boten, ifjre Pfeile gegen ^reußen loäjulaffen, alle Kräfte beö ^nlanbö

ju mobilifieren. hieben ben öffentlid;en blättern !amen aud^ nod^ gc=

1) Souvenirs d'un citoyen. Berlin 1789, 3b. I, ©. 105—109.



94 b"^""? ®^i" [94

fd^riebene 3ßitun9en über bie ©renge, beren 33ebeutung nid^t unter=

"fd^ä^t roerben barf. ?3^riebrid^ §atte DoHe§ 9?er[tänbni§ für alle biejc

fremblänbij^en Seftrebungen , bie öffentlicf;e 5)ieinung in ^reufjen gu

„mad^en". ätu^erft unangenehm berührte e§ ben ^önig, rcenn bie auö=

länbifc^e ^^reffe bie preu^ifd^e SBaffenel^re gu »erfleinern fud^te, inbem

fie nur bie ö[terreirf)ifd^en ^rieg§bulletin§ abbrucfte, bie mit ben Xat=

fad^en oft in grellem 2Öiberfprud^ ftanben. Tlit 9iüdffid)t auf bie

folgenben biplomatifd^en 23er^anblungen fonnte e§ i^m nid^t gleid^giltig.

fein, roie man über feine Iriegerifd^en ©rfolge urteilte. 2)arum griff

er in ben ^a^ren ber fd;Iefifd^en Kriege felbft jur g^eber, um gunäc^ft

feinen Untertanen burd^ feine „Lettres d'un officier prussien" ^) n)a§r=

l^eitSgetreu Serid^t über bie friegerifd^en ©reigniffe gu geben, g^riebrid^

roanbte roieber^olt braftifc^e ^Ttittel an, um aud^ bie auSlänbifd^e treffe

gur 2tufna§me feiner „^Relationen" gu groingen. SReift mürbe feine

^orberung um 2tbbrudE ber preu^ifd^en 33erid^te o^ne weiteres abge«

roiefen, roeil, roie bie Gazette d'Utrecht fagen lie^, bie Leitung fonft

in ben Sanben ber Königin oon Ungarn üerböten mürbe. 3)iefe ah'

le^nenbe Haltung ber geitgenöffifd^en treffe »eranla^te ?5^riebrid;, neben

feiner eigenen XageSfd^riftftetterei eine %xt „Ärieggpreffequartier" ein=

gurid^ten, oon roo au§ burd^ offigieüe ^ublifationen, bie burd^ gefd^idte

©infleibungen i^ren Urfprung gu »erbergen fud^ten, bie öffentlid^e

SReinung bearbeitet rourbe. Dieben bie furgen ^eitungSberid^te traten

bie me^r ober roeniger umfangreid^en ©taatäfd^riften -), bie 2)ebu!tionen,

SRanifefte, patente, 2)efIarationen, S^xtulaxve'itvipte ufro., bie gleid^faUS

meift oon g^riebrid^ felbft ftammten ober bod^ oon il^m auf§ genauefte

burdjgefe^en mürben. S)er S^eä aller biefer Sd^riften mar, feinem

S8orgel)en in Sd^lefien eine ftaatSred^tlic^e ©runblage gu geben, bie

Seoölferung in ©ad^fen unb Sd^lefien gu berul^igen ober ben 2tngriffen

in ben ^unbgebungen ber g^einbe entgegengutreten. ^n aUen mar er

barauf bebad^t, im ^ntereffe feiner ^oliti! bie gefamte öffentlid^e

2Reinung gu beeinfluffen. 2)arum gmang er alle inlänbifd^en Leitungen,

furge ©taatäfd^riften abgubruden, oon größeren roenigftenS eine au§=

fü^rlid^e 2lngeige unb Sefpred^ung ober in einem infpirterten Slrtüel

eine genaue 2(nali)fe gu bringen, ^m ^inblid auf bie äufeerft

fd^roierige Sage, in ber fid^ ^riebrid^ oft befanb, mar e§ burc^auä

ertlärlid^, ba| er fic^ nid^t nod^ im eigenen Sager ©egner feiner poU=

1) ©c^eele, 2)te „Lettres d'un officier prussien" ^ne^ric^ä be§ ©rofeen.

S)iff. ©träfe bürg ^889.

2) Ä'of er = Ärauö!e, ©taatäfcöriften au3 ber ategierunflSjett Äönig

2-riebric^s II. »erlin 1877, 3 »änbe.
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tifd^cn 3iele erftp^en laffen mollte. 3)af;er ficf;t [id; j^riebrid; öe=

jiüungen, tro^ aller liberalen 3lnläufe ben 3fitun9cii in ben 2;ainen

politifdjer cf)od;fpannunt3 ftarte Ginfd^ränfungcn aiif5uerlc9en. 2)eö

^önigä 5)Utarbeiter auf publi.^iftifd^cm ©ebiet [inb neben ben ilabinettä=

raten bie 9)iinifter unb 'liätc bcö „Departemente ber au§toärti(^cn

SHffairen". ^ebe anbere 9)titiüir!unt3, [ogar bie ber ©efanbten, oerbat

fid^ ber Äönig. (iin un9el"d;idtcr ^yreunb fönne mdjv fd;aben atö ein

geioanbter ©egner. 'ilud) bie Stimmen au^ bem 33ol{e lehnte er ab.

@in ^'rofefjor au§ Singen erl^ielt au] eine eingefanbte 3lrbeit über btc

?iied)ie ^reu§en§ auf Sd^lefien bie ungnäbige 2Introort, er möge mit

„feinen abgefd)madten :1{efIerionen" unb feinem „ungereimten 3c"9"

ben ^önig nid;t bel)elligen.

2)ie offiziellen ^unbgebungen be§ ^Önig§ oerfefjlten i^re SBirtung

auf bie ijffentlid^e 2)ieinung beö ^n^ unb 2tuGlanbe§ nid^t. 5Jtit 33e=

rounberung unb ©roH brudte unb las man bie 5Ranifeftc, bie bie (^r=

^ebung ber SBaffen anJünbigten unb red^tfertigten, jene „ftolzen ^rieg5=

erflärungen, in benen (Europa bie Spradje Subroig§ XIV. n)ieber5uf)ören

glaubte", ^riebrid; i)at and) nid;t feiten bei Sl^ruppenberoegungen butc^

„furje Slemarquen", bie er an bie ^ßit""?^" fd^idte, bie öffentlid;e

2Jteinung irregeführt. Qm ^Jiooember 1740 fc^reibt er an ben 93tinifter

üon "poberoilS: „^d^ l^abe ben ^Berliner ^Regimentern eine falfd^e . . .

ÜD^arfc^orbre jugel;en laffen. ^d^ i^offe, ba^ wir bie Kannegießer täufdjen

ober roenigftenS auf eine falfd^e ^ä^rte bringen. SBir muffen alle

möglid^en 5IRittel anroenben, bie Seute ungeroiß unb i^re fämtlid)en

SSermutungen §altloö ^u mad^en" ^). '^lad) ber ®d^Iad;t bei ^oi)en=

friebberg fügt ber König feinem furzen Seridjt bie 5Ra[)nung an ^obemilö

i^inju : „©ie roiffen, roie ©ie biefe ^^tad^ridjt oerroerten fönnen unb

foHen" ^). 3n'ei SCage fpäter befiel;lt er: „2affen ®ic tebeumiren ufro.,

roie fid^ ba§ fd^idt!" 2lud^ in unpolitifd^en Slngelegen^eiten fud^t

g^riebrid^ burd^ feine publiziftifd^e 2:ätigfeit bie öffentlid^e 5Jieinung ju

beftimmen. 2)aö beraeifen feine 3(rtifel über ben 33erliner Saüetmeifter

Rotier 2) unb baö ^otSbamer Unroetter*). Selbft in it)irtfd^aftlid;em

^ntereffe griff er jur 3^eber. @r fd^rieb einen 2luffa§ über ben 3^u|en

be§ 9toggenfaffeeö, um baä ®elb, ba§ fonft für Kolonialtaffee auä=

gegeben rourbe, bem Sanbe ju erl;alten.

1) ^olitifc^e Äorrefponbenj S-nebrid^ä beS ©ro^en. Sieger 36 S3änbe.

1879-1914. I, 102.

2) ^oIittfcf)e Äorrefponbenj lY, 181.

3) Serlinifc^e 5Jac^rtc^ten: 22. 3Iuguft 1743.

4) 33erlinifd)e 5iac^rtc^ten: 5. Ifläxi 1767.
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ni.

2(l5 j^riebrid^ 5ur Slegierung tarn, fanb er in 33erlin nur eine

Leitung cor, bie Don 9lübiger fierauegegebene „SBerlinifd^e priüilegierte

Leitung". 2)urc^ red^töroibrigen 5Rad^tfprud^ erhielt Sfiübiger in bem

S3ud;§änbler §aube bereits am 2. ^uni 1740 einen unroitÜommenen

'ilRitberoerber, ber für „©r. SRajeftät specialiter gelei[tete 2)ienl'te" bie

(Srlaubniä befam, bie „Serlinifd^en 9?ad^ri(^ten oon <Btmt^= unb ge=

lehrten ©ad^en" ju bruden. SfJübiger roagte nidjt, fidf; gu befd^roeren.

6r fc^rieb fogar an ben ^önig, ba§ er fid^ ben Eingriff in bie i^m

geroä^rleifteten 9led^te „in tieffter ßljrfurdjt" gefatten laffe. §aube er=

freute [irf; ber befonberen ©unft be§ Königs, bem er einft bie foftbare

frangöfifd;e $riüat==33ibIiot()ef burd^ Sift gerettet l^atte. ^oberoilS erhielt

von jyriebric^ bie -Diitteilung , ha^ bie .^aubef^e 36itung o^ne jebe

3enfur gebrudt werben foHe. S)er ?[Rini[ter »on 2;E)uIemeier, ber bi§

ba§in "oa^ ^^"ioramt oerroaltet ^atte, würbe in nid^t geringes ©taunen

oerfe^t, als i^m ^oberoile am 5. ^uni 1740 fd^rieb: „<Bx. Äönigl,

SJiajeftät ^aben mir nad^ auffge^obener Staffel adergnäbigft befohlen,

beS ^önigl. CStat§= unbt ^riegeS^'äRiniftri §. üon 3:^ulemeier ©jceHenj

in ^öc^ft berofelben 5Ra^men ju eröffnen, ha^ bem Ijiefigen Serlinfd^en

3eitung§f(^reiber eine unumbfd^rändte ^rep^eit geladen werben foH in

bem articul oon SSerlin non bemjenigen, raaS anijo ^iefelbft oorgel^et,

gu fdireiben, roaS er miÜ, oT^ne ba^ fold^eS censiret werben foll, weil,

wie l^öd^ft berofelben SBort^e waren, ein fold^eS biefelbe bioertiren,

bagegen aber auc§ fo bem frembbe SRiniftri fid^ nic^t würben befd;weren

fönnen, wenn in ben ^iefigen Leitungen f)in unb wieber ^affagen an=

j^utreffen, fo ^^nen miefatlen !önnten. ^d^ naf)m mir gwar bie

?^re9§eit, barauff ju regeriren, "ta^ ber 5Ru|5ifc§e |)of über biefeS Sujet

fe^r pointilleux wäre, @r. Äönigl. SJiapeftät erwieberten aber, ba^

©ajettcn, wenn fie intere^ant fepn follen, nid^t geniret werben müften

;

weld^eS <Bx. ^önigl. STtapeftät aflergnäbigften S3efeE)I gufolge l^ierburd^

ge^orfaiimft melben follen" '). 2)ie}e§ ^önigSwort, "Da^i ja meift nur

als Marginal jitiert wirb, ift l;äufig in bem ©inne ausgelegt worben,

als wenn g^riebrid^ ben 3cit""9f" ^i^ Befreiung oon jeber 3enfur an=

ge!ünbigt i)äne. 2)aS ift aber burdfiauS falfd^, wie ber oorftel^enbe

S3rief beS SRinifterS ^obewils beweift. 3enfurfrei foU nur berjenige

Steil ber B^itung fein, ber lofale unb politifd^e 33egebenl;eiten unter

1) S. 3). G. ?ßreu6, griebrtc^ ber ©rofee. (Ur!unbenbuc^.) 1832—1834.

m, 251.
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bcr 2Rar!e „33erUn" 311 bringen pflegte. 3)ie ;Jnftru!tion, bie 2;f)ulemeier

«I§ 3cnfor=(if)cf an ben if)m untcrfteÜten ^^"fo'^ gelangen lä^t, be=

[tätigt bicfc 3luftailuug. ^ebc lüeitcrgcfjenbe 2)eutung beö föniglid;cn

Süortcö njirb abgelcl;nt, lüenn er )d;reibt: „3Segen bcö Articuls ^Berlin

ift biefeä indistiucte ju obferuieren, roegen auöiuärtigcr puissancen aber

cum ;rano salis unb mit guter 33cf)utfamk'it" ^). 3(ber aud; um bie|c

©infci^ränfung ^at fid; i^aube in \cu\cn „Serlinifd^en 'Dcad)rid)ten" nid;t

geflimmert. 23om 30. ^uni 1740 ob erjd^eint feine 3eitung breimat

Toöc^entlic^. 3ln ber Spi^c jeber 'Diummer ift alö Si^mbol ber preui5ifd)e

3lbler abgebrudt, ber, über ber ßrbhigel fd;iüebenb. eine Siegespalmc

unb 33üd;er in ben i^Iauen trägt. Um feine ausgebreiteten 3^änge fte^en

bie 25>orte:. „®af)r^eit unb ^reij^eit!" 'JRit einem Jpulbigungägebic^t

nn ben 5?önig rourbe biefe erfte Üiummer eröffnet:

„(Sin raeifet {J'^i^^'^i'^ "^'f' ^ic» 33(att

9(u§ anflcftammter ®nabe fd)ü^en,

2Baä fein ^efe[)[ gcorbnet i}at

©oU bem gemeinen 3Sei"en nü^^en!" . .

®ie ©nabe be§ Königs, beren fid^ J^aube rüfjmt, ift d)arafterifti)d^

für fein Unterner^men ; benn ein ^rioileg fonnte ifjm ^^riebrid^ mit

9^üdfid;t auf 9^übiger nid;t geben; barum f^inberte i^n aud; niemanb,

niemanb jenfierte iljn ; benn niemanb fannte bie ©renjen ber ^yrei^eit,

bie ber ^önig §aube 5ugefid^crt [jatte. S)ie „33erlinifd)en 5Rad;rid^ten",

bie fid^ mit ber Hoffnung fc^meid[)elten, baö offijieHe Crgan be§ C>ofe§

unb ber S^legierung ^u werben, roarcn natürlid; ernftlid^ bemüht, bem

jungen ^önig in öden feinen DJeigungen entgegensufommen. ®arum

bie 2(ufna^me ber „gelehrten ©ac^en" unb bie SInfünbigung ber fran=

3Öfifdf)en 3eitung im gleid^en 3?erlage. 2)er SCon j^^riebrid^ gegenüber

bleibt burdjauä ehrfürchtig, faft beoat. @r mirb ber „großmütige, roeife,

gnäbige unb mit aüerf^errlid^ften &ahen gefdjmüdte ^önig" ^) genannt,

^aube entfd)ulbigt biefen 2;on unb redjtfertigt il^n jugleid^. &)xlid)e

Seiüunberung für ^yriebrid^ erfüQe aüe Untertanen. „9öir entfernen

nn§ bep ^f)m oon atler (2d^meid[)elei;, ineldje bie roaf^ren ©igenfc^aften

be§ 'J-ürften nur »erbunfeln fann. 9Ba§ f;aben rair eä nöt[;ig, üon

einem ^^rinjen einen falfc^n 2tbriß ju mad^en, ber un§ feinen ^ye^Ier

jeigt, ben roir ^u befc^önen Urfadje ^aben. ÜBa^rJjeit unb ?yrei)f)eit

finb bie 5?enn3eic^en biefeä Slatteö; bepbe foßen if^ren 3sor5ug beftänbig

barinn behaupten, unb bie 9?ad^rid)ten, njetc^e roir ^ier von unferem

1) 5- Sörfter, griebric^ ber ©rofee. Berlin 1860, ®. 77.

2) Serlinifc^e 9?ac^ric^ten: 9Jr. V, 9. ^nü 1740.

5oq'cf)ungen •,. biaiib. u. preuR. ©efcft. XXXIII. 1. 7
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Könige geben, muffen fünftig al§ unent&er^rlirfje Stüde ber ©efd^id^te

feines glorreid^cn Sebens einuertcibet luerben. (Sdjmetd;elei; unb 9iieber=

träd;tigfoit f(^iden fid^ ntd;t für bie ©rö^e (Seiner 9iegterung unb für

bie ©lürffeligfeit nnferer !Jage." ^) ^n immer erneuten SSenbungen

unb G)ebid;ten, bie in fpäteren Qal)rgängen nuv gum Dteujat^rsfeft unb

bei befonberen ©elegenl^eiten erfd^einen, betont ^aube feine perfönlidien

Regierungen gu griebridj unb greift if;n als 33e)d;ü§er von 3öaf;rl^eit

unb 5i^ei{)eit. ^n einem poetifdjcn „Sdjrciben bcr 9Sarf)eit an iljren

^reunb", mit anberen 2Borten in einem (Sd^reiben J^aube§ an g^riebrid^,

]^ei|t e§:

„3)ie aßarfieit fd&reibt biefe 33Iatt

Unb ni(f)t ein fnec^tifd) §eu(^Ien;

®te nie geiid)metrf}elt i)at,

Sie roirb auc^ Sir nic^t fd^meid^eln.

Wan fielet i^t in Sir

Ser Äütifte ©d)u^gott an . . .

©efrönter 5t5[)i(ofop^, gefalbter (Jrieberic^

!

D! %ai)te ferner fort unb lieb' unb ftü^e mid^l''^)

3tl§ Sefenner ber SBal^r^eit magt ^oube benn audf; balb ein freieres

2Bort. ^n einem „©d^reiben be§ §errn von ^. an ben §errn von 5R." ^)

geißelt er ba§ über^anb nel^menbe ^rangofentum in 2)eutfd)Ianb. ®r

brid)t für bie beutfd;e 2SiffenfdE)aft eine fräftige Sänge. S)ie 33rief=

form minbert nid;t§ an ber ?5^reimütigfeit be§ 2(rtifel§, ber unter ben

2(ugen bes ^önigö erfd^ien. „2)em ©iogeneS mürbe e§ gegenwärtig

ebenfo fdiraer faüen, einen 2)eutfd;en gu finben, al§ e§ il^m efiemalö

fd^roer rourbe, einen 5Jienfd;en angutreffen." 3)er ©runb bafür fei,

ba^ bie jungen Seute „ifjren 3]orgug in ber 3Serad;tung gegen il)r

SSaterlanb gu fud^en" pflegen. 5Deutfd;e SBiffenfc^aft, ^id^tung unb

^unft fteüt ber Strtii'el mit (Selbftberou^tfcin ber frangöfifdjen gegenüber.

©0 rourbe §aube§ 33Iatt, geftü^t burd; ha^ perfönlid^e ^ntereffe

be§ Königs, gur erften 3citung 33crlinö. ^atfäd^Iid; mürben bie

„Serlinifdien D^a^rid)ten" in alten iljren ^Seilen, nid^t nur in bem

berliner ä(rtifel, big in ben beginn be§ erften fd;Iefifd^en 5lriege§

fjinein „mit ader unumb[d^rändten 3^rci)F)ejt" ge)d;rieben. 9lübiger§

priüilegierte 3eitung mufjtc bagegen roeit gurüdfte()en. 9iad^ rcie oor

mürbe fein Slatt nom 3enfor burd)gcfef)en. 3Som ^rieggrat oon ^Igen,

ber unter Sluffid^t bc§ S^abinettöminiftcrg bei 5)^übiger bie 3enfur au^=

1) Serlinifc^e 5«ad)ricf)ten: ^h: VI, 12. ^uli 1740.

2) ßbenba ^t. XU, 26. 3u(i 1740.

3J Gbenba 9k. 44 unb 45, 8. unb 11. Dftober 1740.
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juüben fjattc, uiurbe bei IHuöbrud) bcö erftcn fd)(c[ifdjcn .^ricgeS am-
brüdlid; be[timint, bafj er oljne bcjonbereii ^luftrag beö Ci"tatQ=9Jiini|'ter5

feinerlei DJadjridjtcn von ben Slnqelegenl^eiten be§ föniölid^en A^aujeS

unb oon ben nad; 3d;lei"ten rüdenben Sruppcn in feine p)ettun(^ fcl5en

bürfe. 3)ic ?yo(ge biejcr uncjleidjcn unb ungeredjtcn ^eljanblung luar,

bajj ^){übiger fid; bejd;uierte. üv [teilte bem ^riegörat ^lo^cn öor, bajj

j^aube „bei ben Sd^Iefifdjen Slffaircn unb fonft üiele '3)ingc" brude, bie

auf Unroa^rf^cit beiu()ten unb bal^er üon ber 3e»fiii^ bean[tanbet loerben

müßten. 2tu{3erbeni fönne er feine ivonseffion aufiueifen, „ba^eralleä

indistincte bruden bürfe". 60 fjabe er am 27. 3)e,^ember 1740 in

3ir. 78 „ba§ manifest üon ©djlefien unb anbere bie Strmee coucer-

uireude Umbftänbe, loeldje mir nid;t paffiert, [onbern oon bem Correctore

auGgeftridjen mürben" j^enfurfrei abgebrudt. ©eine 3eit""9en mürben

„flieburd) in decadeuce geratf)en" unb feine „auf bie correspondence

geiöibmete, unentbefjrlidje impensa üergeblid; feyn". 2)arum bitte er,

aud^ i^m „eben bie 3^rer)f)eit, alö .§aube fid; biö^ero, ofjne ber correctur

unterroorffen ju fei;n, bebienet, aUergnäbigft angebei^en gu la^en" ').

Stud^ y^lo^en Tratte ba§ 'OJianifeft in ber A5aubefd;en 3citung mit Un=

miÜlen gelefen unb ju ^oberoilä geäußert : „2)ieier 3Jiann fd^reibt aud)

fonft ron bencn ©d)Iefifd;en 2(ffairen unb fonften üiele 2)inge, bie moll

beffer rceggeftridjen gu merben »erbienten unb auff offenba^ren Un=

maf)rf)eiten berufen" ^). ^obemilS mar in einer peinlid^en Sage. ®r

raupte nidjt, mie er fid; §aube gegenüber uerfjaltcn foQte, ba er nid)t

3U beurteilen oermod^te, mie roeit bie j^reiljeiten gingen, bie g^riebrii^

bem ^.^erleger jugefagt l^atte. 3!)arum lie^ er burd^ '^i^^n am 28. S)e=

gember 1740 and) §aube größere S3e^utfamf'eit in ber eigenmäd^tigen

33erid^terftattung anempfef;len, „ee möd^te benn ©r. S^önigl. Sliajeftät

biefer^alb etma^ anbereä 2)i§poniret §aben" ^j. 2)a §aube aber feine

^ongeffion ücriegen fonnte, bie tf)m ba§ 3^ed^t gab, aUeö, roaö er für

gut befanb, in feine ^^itui^Ö S" fe^en, »erfügte ^oberoilä an S^S^n

:

„§. .§aube aber mu^ ben 3lrticul üon 35erlin ju dm. 2öof)lgebo^ren

Cenfur ehm mie §. 3flübiger fünfftig überroeifen." 2)amit mar aud^

ben „'Serlinifdjen 5?ad^rid;ten" bie unumfd;ränfte g-reiljeit genommen.

S)urd; ba§ 35efret 00m 31. 2)cjember 1740, ba§ oon ^^obemilä untcr=

jeid)net mar, rourbe ^aube nod^ roeiter eingeengt. @§ mürbe i^m üer=

boten, „üon ©einer ^önigl.en 5)U. §öd^ften affairen unb 2(ngelegen=

1) Gonfentiuä, g-rtebrid^ ber ÖroBe unb bie äeitunggjenfur. ^reu^ifd^e

Sa^rbüc^er 1904, ©. 222.

2) Gonfeutiuä, a. a. D. ©. 223.

3) Gonientiuä, a. a. D. ©. 223.

7*
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l^eiten üon nun an in feinen ©ajetten roeiter nid^t bae ©eringfte, e§

l^abe 9k§men, nne es immer luolle, einfließen gu laßen, wenn er nid;t

üorl^er bagu ©rlaubniö erl^alte. @r foH aud; non bem Slueroertigen

Söffen fortbin mit mefireren menagement, als biö^ero gefdjef^en, fd;reiben,

jumaljl üon benen frembben f)ier anroefenben 93iiniftriö roieber il^n

fd^on Älagen eingelauffen"^). ^aube roeigerte fid;, mol^l im SSertrauen

auf feine Stellung gum .Könige, ben berliner 2lrtifel ber 3cnfur §u

unterroerfen. 2)arauf rourbe i^m am 28. Januar 1741 befohlen, fid;

ber i^orfd^rift ju fügen, anbernfaÜ§ feine 3citung am (Srfd^einen ge=

Ilinbert roürbe unb er 100 S)ufaten Strafe ju gercärtigen l^iitte. 9^un

loanbte fic§ §aube an ben ^önig felbft, fonnte aber aud^ bei i§m bie

3urüdnaf)me ber 2tnorbnung nid^t burd^fe^en. ?yriebrid^ gab aber bem

@rafen ^oberoilö ben Sluftrag, .fiaube gelegentlid^ amtlid;e Ü?ad;rid^ten

juge^en §u laffen, raeil er gern raolle, baß „feine ,3^it""9f" i^^) for

anberen biftinguiren".

S^übiger f;atte fd^on mehrere SRonate cor §aube bie 9)iad^t be§

3enfor§ ju füllen bekommen. Seine 3fitii"Ö brachte am 25. Sluguft

1740 bie I;armIofe Semerfung, baß ba§ Sagerl^aus ber 2;ud^mad;er ein=

ge§en werbe. SBenige 2;age barauf rourbe bas ©erüd^t oI§ unbegrünbet

roiberrufen. 2tm 8. September 1740 berid^tete 9iübiger, ha^ bie märfi=

fd)en Sanbftänbe 100 000 Sd^effel 5lorn nn bie föniglidjen ^Jcagagine

a^%ehen müßten. 2).a traf if;n ber Unraille be§ ^önigö. ^Eim rourbe

am 13. September 1740 von ben SRiniftern .^appe unb 9}uirfd;aII

mitgeteilt, ber ^önig l)a'be große§ ^Rißfallen über bie oon i()m t)er=

breiteten falfc^en 9iad;rid;ten geäußert. Sein unDorfid;tige§ .^anbeln

werbe ifjm nac^brüdlid^ oerroiefen. Qx foHe „bie beij bem 3eitung5=

fd^reiber erlaubete %xex)\)e\t mit mef;rer lleberlegung unb S3e^utfam=

feit" gebraud^en unb fid^ nid^t weiter unterftel^en, „roeber von policey

Sad;en noc^ uon bem Sagcrl^aufe ober anberen einlänbifd^en Com-

mercien- unb 2Ranufa!tur=Sad^en in feinen ^ßitu'iS^t'Iättern of;ne

bagu erl^altene Drbre nid^t ba^ geringfte gu melben, roiebrigenfallä

nac^brüdlid^e 3(^ntung gu geroärtigen" ^). Unb biefe f;arte 2)rol^ung

traf S^übiger wegen '9tad;ric^ten , bie in bem uon ber 3cnfur frei=

gegebenen berliner 3(rtifel geftanben l^atten!

2)a§ ©eneralbireftorium l^atte fid^ mef;rfad^ über ^erfonalnad^=

richten in ben berliner 3citungen gefränft gefüllt. @§ »erlangte von

^aube unb 9tübiger, nid^t§ me§r abjubruden, wa§ fid^ auf "t^a^

1) tSonfenituä, a. a. D. S. 22:J.

2) 21. 93ud)[)oI^, 2)ie ?>o)ft)d)e Beituiig. Seilin 1904, ©. 48/49.
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(>)cncvaIbireftorium beäöge. 2)cn 5)iiniftern '^obemil'o unb 53ordte untere

breitete eS im 3Cpril 1743 baö Grjudjcn, bem „(Senfori ber ^iefigeii

3eitun(3en aufjugcben, ba^ er uon hcmn jum ®eneraI=D6er= etc.

geljörigeu Sad;eu nicJjtS in ben .^cituiu^en ftef;eii la^e." 2)ie '3}?inifter

geben jur 3(ntuiort, baf; [ie nid;t bered^tigt feien, ben Ijiefigen ©ajettierS

gegen ben nuäbrürflid^en 53efef)l beö itönigS bie ^Vreiljeit 3U nefjmen,

in bem 'berliner i!(rtifel ju fdjreiben, raaS [ie raoUten. 3)ennod; fani

am 9. Cswii 1743 eine ^abinettöorbrc f)crauö, bie ben SBünfd^en be§

Ö)cneralbtre!toriumö entfprarfj. 2)er föniglidje (5rla^, ber an ba§

2)epartement ber auSiüärtigen 3(ffairen gerid)tet mav, fül^rte bie 3eitung€=

5en)ur mieber für aüe 3lrti{'el oljnc Unterfdjieb ein. 3ttte 3^it"»^flen

foUtcn fünftig ooUftänbig „burd; einen üernünfftigen, ba5u autorifirten

iÖtann cenfiret unb approbiret" werben. 2)ie 33egrünbung für biefe

Stnorbnung max , ba^ bie 3SerIeger ber 33erliner .3citungen „non ber

i§nen erftatteten ^-reijfjeit, bie Rettungen fonber oorgängige ßenfur

bruden ju lapen, einen übelen ©ebraud; gemad;et unb barin üer=

fd^iebentlid; foId;e Uniuafjrljeiten bruden lafeen, iüeld;e auäroärtige

Puissanceu fo empfinblid; al§ anftö^ig geroefen". 2)ie jßerleger f^ätten

aud) föniglic^e CrbreS, „fo an bie ^of;en ß'oüegia ergangen, unb roeld^e

Se. .^önigl. Wia\)t. nid;t publique gemad^t triffen tüoßte, fonbern dis-

cretiou barin anfü()ren la^en". 3)arum loerbe bie „^yrep^eit, öffent=

lid^e 3^itungen fonber »or^ergängige (ienfur bruden gu la^en, auf=

gehoben" ^). 2)amit aber fjatte ber ^önig bie g^reil^eit §urüdgenommen,

bie bei feiner 2;§ronTbefteigung oon ben Leitungen mit fo großem ^Csubel

begrübt roorben roar.

Selbft bie roiffenfc^aftUd^en 3(rtifel mürben oon nun an bem

3enfor unterftellt. 3)a§ mar nie guöor gefd^e^en. 2)ie 3ßit""9eix

foUten „nidjt fold^e 3)inge fonberlid^, rcie bisher guraeilen unter bem

Artikul oon geleierten ©ad^cn gefd^e^en, roeldje anberer £eut§e ©fjre

unb Seumutl^ fränfen fönnen", in i^ren ©palten gum 3lbbrud bringen.

Sine 3»n*"6^i'Jtci"9a&e §aube§ an ben ^önig üom 26. ^uni 1744

beraeift, ba^ biefe 3enfur befonber§ engl^erjig geJ^anbl^abt rourbe.

^Igen i)ah^ nid;t einmal erlaubt, fo flagt §aube, ein 33ude ju be=

urteilen, felbft in ben öorfid^tigften 3lu§brüden. ßr bürfe entrceber

nur loben ober blo^ bie Kapitel be§ neuen Sud^eS anfül;ren. 3)a=

burd^ mü^te aber fein 33latt bor Säc^erlid^feit anheimfallen. @r bittet

ba§er ben ^önig, bie geleierten 2(rti!et feiner Leitung roieber oon ber

3enfur ju befreien unb üeifprid^t, „bie ©d^randfen ber SJiä^igung unb

1) (Sonfentiug, a. a. C. £. 226.
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Sefd^eiben^eit m4)t überfd^reiten" 3U raoffen. 58on einer 6ntfd[;eibung

be§ ^önigä im (Sinne §aube§ ift nici^tö beJannt geioorben. 3!)a§ !ünf=

tige 3enfurebift unb ber SSed^fel im 3enforamt laffen e§er ba§ ©egen^

teil oermuten.

5ffieber S^übigerS nod; §aube§ Leitungen red^tfertigen in ifjren

•)Zummern au§ ben erften 93ionaten be§ ^a^re§ 1743 bie ^arte 3enfur=

feffel Jyriebrid^g. @§ ift möglirf;, ba^ ber' c^^önig über uerfd^iebene 33e=

fd^raerben , bie 00m rut[i|dE)en ^ofe über ben ^önigsberger S^erleger

^. ^r. S^eufener oorgebrad;t raurben
, fef)r »erftimmt roar. ßbenjo

roaren eine !Dtenge falfd;er ©eiüd^t^, bie oon ©nglnnb burd^ ^oüänbifd^e

Leitungen in Umlauf gefegt roorben roaren, geeignet, bem ^önig poli=

tifd^e SSerlegen^eiten gu bereiten. S^ielleid^t erflärt fid^ barau§ roenigftenö

jum 2;eil be§ ^önig§ gereijte (Stimmung gegen bie 33erliner 3fitungen.

|)aube l^atte mit bem ^a^re 1743 aud^ fein alte§ Si;mboI: 2©a^r§eit

unb g^rei^eit fallen laffen unb bem preu^ifd;en 2(bler ftatt beffen bie

Unterfd^rift gegeben : „9Jiit ^öniglid^er ^rei^eit". 3)ie ©rünbe für

biefe 3{nberung laffen fid^ mit Sidper^eit nid^t auffinben.

S)ie 3(rt, roie in ben 40 er ^a^ren bie 3^"!"'^ ausgeübt rourbe,

mu^ ben ^önig nid^t befriebigt Ijahai. ^n einem Sd^reiben an ^obe^

n)il§ üom 5. STuguft 1750 bemerft er, ha^ bie bisherige 36»^f"i^ ^^^t

mit ber erforberlid^en „attention" unb „accuratesse" gefd;e^en fei.

2)arum Tratten „bie SSerfaffer ber Serlinifd^en gebrudten ^eutfd^en

3eitungen fic§ 5U emancipiren angefangen, allerl;anb anftö^ige unb

impertinente in publique affairen einfd^Iagenbe Singe mit einlauffen

ju la^en" ^). 2)urd; Äabinettäorbre Dom gleid^en 2;age raurbe i)er=

fügt, bafj „ber @ef;eime S^latf; Vockerodt (alö roeld^er roegen feiner

^abenben routine non affairen am beften beurtf;eilen fann, roas fidj

in publique 3^itungen fd^idet ober nid^t) bie ßenfur berer publiquen

ßJajetten gu 33erlin unb fold^e mit aller attention üerrid;ten . . . unb

barauf feigen unb nad^brüdlid^ f;alten foll, bamit bie ©ajetten nid;t

anber§ al§ nac§ bem von i§m cenfirten unb approbirten exemi)lar

abgebrudt unb publicirt roerben mü^en" ^). ^^Ö^n, ber bamit 00m

®d()aup(a§ als 3f"[or abtrat, Ijatte nur nod^ bie traurige ^flid;t, ben

Sn^alt biefer ^abinettöorbre ben S^erlegern befannt ju geben. iBode=

robt führte bie neuen Seftimmungen geroiffenfjaft burd^. 3iübiger roar

ber erfte, ber f;art mit i[;m 5ufammenftief5. 2)urd; ein 3Serfel)en be§

(Se^er§ mar in einer Sejembernummer be§ ^a^reö 1750 eine 00m

1) iBuc^r^or^, a- a. D. ©. 49.

2) Sonfentiug, a. a. D. ©, 228.
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\3enfor geftrid^eiie Stelle [tcf)cn geblieben. 3Jübiijer entfdjulbigte fid;

in einem Schreiben an 3>od'erobt. 2)te SIntioovt mav fe(;r unflnübig,

3)er (>)ef)eimc i^abinettörat (5id;el f;ielt bic 3(ugclcgcnf;eit für iüid;tig

genug, fie bem i^ijnig mit5uteilen. ^iübiger ging 3n)ar bieSmal o(}nc

.'©träfe ouö. ^n einer fpäteren ißerorbnung aber f^tef} eä, ber Äönig

i^abe mit SSerbruß crfaf;ren, bau ^i»-' 2>erleger ber iöerliner Leitungen

„fid) bann unb luann unternefjmen, bie ifjnen bei) ber (Senfur ge=

ftridjencn ^niffagcn bennod^ if^rcn Leitungen ju inferiren". ilünftig

foQe jeber berartige %aU. mit 3ef;n STalern ©träfe „uor bie 2Irmutfj"

gefüfjnt raerben.

3>oderobt madjte fid^ burd; fein ftrengeö Stegiment balb unbeliebt,

fo bap ber ^onfiftorialrat §eder, ber neben |)aube unb 91übiger eine

britte beutfdje 3eitung, bie politifd; unbcbeutenbe 9^ealfd)ul=3ettung,

gegrünbet f;atte, fd;on 1752 an ^^obciuilä bie '^itte ridjtete, bie o^^nfur

feineö Q3Iatte§ bem liebenämürbigen unb entgegenfommenben Segation§=

rat unb fpäteren "DJiinifter non J^er^ierg 5U übertragen. ^^oben)iIö

fd)rieb an ben 9knb beä i^^derfdjen ©efudjeS fein „fiat", unb Jpeder

lüar beö ftrengen 3cn[or§ lebig. ^aube unb 9^übiger blieben SSocfe=

tobt njeiter unterfteUt. Gin 33en3ei§ für bie ftraffe .v^anbf^abung ber

3enfur burd; S>oderobt tft ein 33rief SeffingS. Qv fdjrieb am 8. g^ebruar

1751 an feinen 25ater, er mürbe i§m gern bie l^iefigen politifcben

Leitungen jufdjiden, roenn er glauben fönnte, if;m bamit eine ^reube

5u mad^en. 3tber fie feien „megen ber fdjatfen Genfur größtenteils, fo

unfrud;tbar unb troden, 'ba^ ein Dteugieriger roenig 35ergnügen barin

finben" ^) fönne.

2)ie 3)oppel,5enfur ber berliner 3citungen burd^ S^oderobt unb

^erfeberg mußte notraenbig -Dtißftänbe 5ur ^olge l^aben. @ä mar ein

©egen, baß ber ^önig balb für eine ein^eitlid^e 3*^»!"'^ ©orge trug.

2)ie 2öa§t be§ 3'^J^iorä mar allerbingS red;t unglüdlid;. Subroig

von Seaufobre, ein erft 24riäf;rigeö 93iitglieb ber berliner 3lfabemie,

bem ^önig fi)mpatl)ifc^, obmoljl al§ ©djriftfteller unbebeutenb, rourbe

oon '^riebrid^ am 29. "^nni 1755 jum 3s"ior aQer berliner 3eitungen

ernannt. Sie 'DJiinifter '^obemilö unb g-indenftein foüten il;m für

fein fc^roierigeä 2(mt genaue 2(nroeifung geben, ^n „norfommenben

befonberS dubieusen fällen" füllte er beim ^önig felbft anfragen.

2)ie 9}tinifter glaubten fic^ be§ foniglidjen 2(uftrag§ am beften cnU

lebigen 5U fönnen, inbem fie bem jungen unb unerfaljrenen 33eaufobre

ein auäfü^rlid^eä ^Reglement 5ur ftrengen Öeadjtung oorlegten. 3)tefe

1) ^u(i)l)ol^, a. a. D. ©. 50.
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^nftrultion ^) oom 5. ^uli 1755, bie an Umfang nur von ben fpäteren

(Sbiflen für bie Süd^er5en[ur übertroffen roirb, gibt ein d^ara!teriftifd;e§

33ilb für bie g^reiljeit ber öffentlid^en ÜJieinung in ber nun folgenben

3eit beö Siebenjäf^rigen Äriegeg. S)er ^^"for rcurbe angeroiefen,

nid^t§ fte^en gu laffen, „worüber fid^ irgenb ein auöroärtiger §off gu

formalifiren unb 33efdjtüerbe i5u führen Urfad^e Ijaben lönnte". 3Sor

aflem foüte nic^tö über Siu^lanb gefagt werben, lüaS ni^t aud^ in

ben Petersburger blättern geftanben f;ätte. 9?u^lanb l^atte fid^ feit

je empfinblid^er als aÖe anberen Wäd)te gegeigt, unb ^-riebrid^ l^atte

alle llrfacf;e, bei ber ücrroidelten politifd^en Sage »or bem ©iebenjäf)rigen

Kriege auf ha^ 3örenreid; befonbere JRürffic^t gu nehmen. Über{)aupt

tüav bie ^^^oIiti! ber beftiinmenbe ?yaftor für alleS, waS in ben Leitungen

ftanb. ®er 3ß"fo^ foßte barauf ad^ten, „ba^ in benen ©agetten feine

tjagarbirte unb ungeräumte raisonnements über bie public|uen Affairen

unb je^igen Conjuncturen t)on ©uropa einoerleibet bleiben". 2lufeer=

bem mu|te er aUeS ftrei(^en, roaS üon Siefrutentransporten , 2(rmee=

oerorbnungen unb Dom ^^^eftungSwefen l^anbelte. Seförberungen in

bem preu^ifd^en ^eer burften nur mit fc^riftlid^er (Erlaubnis be§ ©e=

Reimen ^'riegSrateS be la SJIotte gemelbet roerben. 3lber aurf; ®tanbe§=

er^öl^ungen unb CrbenSoerlei^ngen ber ^i^'i^^camten beburften gur

SSeröffentlid^ung ber @enef;migung be§ guftänbigen 3)Zinifterium§.

^ameraberorbnungen fodten nid)t o(;ne 3ßiffen ber ^rieg§= unb

2)omänenfammer gur öffentlid^en Kenntnis gebrarfjt werben. 2)er ge=

klärte SCeil ber Leitungen foHte ebenfalls ber ^c^fu^^ unterftef;en. Sei

mebiginifd^en unb d)irurgifd^en 2lbf)anblungen bei 2lrgeneien unb Mixten

mu^te üor bem 3)rucf baS Ober-Colleginm medicura ben Slrtifel

genfiert unb approbiert ^aben. ^n aüen glätten fottte ber ^enfor nad^

feiner ©infid^t unb Überlegung »erfal^ren.

2Ran fann in biefer !3nftruftion für ben neuen 3^"foi^ i'ie 3"=

fammenfaffung aller föniglid;en ^abinettsbefel)le unb aller minifterieUen

33erorbnungen fel;en, bie feit 1740 ben 3citungen i^re bamalS er=

träumte y^^rei^eit cerfürgt l^aben. 3)aS ftänbig roieberfelirenbe „2)u

follft nid^t" fenngeid^net bie unerträglid^e 3n'""Sölage ber berliner

3eitungen. Unb als bie fd^roeren 3al)re beS ©iebenjä^rigen Krieges

über ^reu^en Ijereinbrad^en , ba waren aud^ bie 3eitungen unfreier

benn je. 2)aS 5[Rinifterium fd;rieb jebe i§rer 2Ritteilungen cor. 2lud^

bie publigiftifd^e ^e^be ^riebrid^S mit bem fäd^fifd^en unb bem faiferlid^en

J^of mu|te ber gröfjeren 3]erbreitung wegen in bie 3cii""96" <*wf''

1) GonfenttuS, a. a. D. ©. 230/31.
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öcnommcn loerben. ^k^fonbcrc 2tufmerf[amfcit lüurbe bcu iUättent in

beu uied;ft'U)olIen .'^aljrcn 1757—1759 gemibmet, SDie lHvtite( von

Seiliii lüuvbeu cjanj befonberö fontroüiert. 2)er föraf von J^aade,

ber ^ommanbant üon '-Berlin , mufUe il)n erft untcrfdjretbcn , el)e er

beut ^f'ifor vorgelegt tmirbc.

2ro<j biefer r^arteti unb eineugenben 33e[timmuiu-\eit fel3ten fiel; bie

berliner 3*-'i^i'"9öoerle(\er oft genug über bie SSorfdjriften Ijiniueg.

3eit 1748 joaren A^iaube':i „^erlinijdje 3iadf)rid;ten" in ben S3efi^

Spenerö übergegangen. SDie „Serlinifd^e ^rioilegierte 3eitung" roar

feit bem 3:obe SUibigerö (1751) in ben ^tinben üon (5f)r. %x. 5So§.

l^ian fprad; in ^Berlin nunmef)r nur nod; uon ber „©penerfc^en" unb

von ber „33offifd)en" o^itii^G ober gemütlid;er oon „Dnfel ©pener"

unb „^ante 33o^". 2)iefcn beibcn eingefeffenen 33ürgern gegenüber

l^atte ber junge 3(u§Iänber alä ^enfor in ber %at eine fdjraierige

©tettung. 3Rit ©iferfud^t f;atte er borüber ju wachen, ba^ feine oft

gefäf;rbetc 3Iutorität geroafjrt blieb, (ix luartete bie ..dubieusen"

^•äUe aar nid;l erft ah, um fid; hei bem i^önig 9Rat gu fjolen. öäufig

fü()rte er bei g^riebrid; iRlage barüber , ba^ bie geftrid;enen Stellen

immer roieber in ben 3ßitun9ei^ abgebrudt roürben. 25er ^önig gab

bie 33ef(^roerben an ben 9)iinifter ^oberoilö roeiter, ba er „fidj mit

biefen 2)ingen nid^t unmittelbar befaffen fönne". ^oberailö follte bie

^•ä0e unterfud^en unb S3eaufobre unterftü^en, bie raiberfpenftigen 3Ser=

leger im 30""^ 5" r)alten. 2)ie ^^olge mar ein fc^arfer ?[Rinifterial=

erlaß üom 12. 2luguft 1755, ber ben 36itu"9öi'erlegern be§ ^önig§

Slii^fatlen auSfprad^ unb i^nen in beffen -Jtamen „fo gnäbigft al§

ernftlid^" befaf;l, fid; „bergleidjen Unfugö fünftig nid^t meljr fd^ulbig

^u machen", ^n 3"5eifel§fäIIen follten fie fid^ an ba§ ^Departement

ber auStoärtigen Slffaircn roenben, fonft l^ätten fie für jebe „negligence

unb SÖiberfpänftigfeit" eine ISelbftrafe üon 50 Slalern, im 2öieber=

Ijolungefaße ©nt^ie^ung be§ ^rioilegS ju gemärtigen ^).

2)a^ bie 'Serleger tro^ ber unjraeibeutigen Söeftimmungen be§

@bifteö Dom 5. ^uli 1755 fid^ allerlei g^rei^eiten erlaubten, läf5t fid^

nur au§ ber ^erfönlid^feit beö 3c'^foi'ö erflären, ben man feiner

^ugenb rcegen nid)t genügenb refpe!tierte. Seaufobre f)atte ooUauf

§u tun, bie politifd^en 2(rtifel entfpred;enb gu jenfieren. '^ahei über=

fa^ er, ba^ bie 'J>offifd^e 3eitung in einem gelel;rten 2lrtifel eine

Satire gegen ben S3aron uon ©d^önaid; vorgelegt l^atte, roorin bem

Sd^üler ©ottfd^ebä ber S^orrourf ber geig^eit gemad^t rourbe. Sllä ber

1) Gonfentius, a. a. C. g. 234.
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Slrtifel am 16. 2luguft 1755 erl"rf;ien, entbedte Seaufobre fofort fein

58erfe§en. 6§ Beunruf^tgte ifjn, ba^ ber ^önig möglid^erroeife glauben

fönne, er l^abe ben 2lrttfe( gut gef;eipen. @r foiberte ba^er oon 35o^

einen öffentlicf;en 333iberruf. 93o§ roetgerte fid^ , eine ßfjrenernärung

für ben g^rei^errn von Sd;önaid^ abzugeben, ba er [af;, "oa^ baburdj

lebigltd} ber genfer geredjtfertigt roerbeit [oute. Seaufobre melbet biefen

ö'all ber SBiberfpenftigfcit bem 'D3Jiniftcr ^'obeiüilö, ge[tef)t aber 3U=

gleid) in ebler Selbfterfenntniä ein: „Je vais le grand chemin de

perdre toute espece d'autorite!" 3So)3 erf;te(t üon $obeti)iI§ einen

3>erroei§, ber aber baburd^ gemilbert raurbe, bai5 er ben Eingriff gegen

Sd^önaic^ nid;t jurüdsune^men braud^te. 3(ber aud^ Seaufobre ging

nic^t leer au^.. ^urje 3eit barauf I;alte er einen Strtifel unter ber

9lubrif §annoöer^) fte^en laffen, „roeld^er §u oielen raisonnements

2(nla^ gegeben" f;atte. Q^m rourbe ba^er oonr 9J?inifter bebeutet, er

möge fid; fünftig beffer üorfe§en. ©omit roar and) ber 3c"[or unter

bie ^enfnr gefteHt. 3>o^ unb Spcner füllten raäfjrenb ber 3en)ui"=

periobe 33eau[obre§ fe§r roo^l ^erauö, ba^ $oberoiI§ me^r auf if;rer

©eite alg auf ber be§ ^^nfors ftanb. ©ie fd^einen aud^ n)ieberr;olt

mit bem auSroärtigen 2)epartement birefte g^üfilung gefud)t unb ge=

funben 5U Ijabcn. 9lid;t immer erfuhr ber genfer, roaS bie oorgefe|te

33ef;örbe ifjnen gur ^eröffentlid^ung auüertraut l^atte. 2)arum fa^en

bie 3eitungen oft am ^age beö @rfdjeinen§ anber§ au§, al§ fie im

5Ranuffript bem 36'^fo'^ üorgelegt roorben maren, ©ennodj muffte ber

5)Iinifter ©orge tragen, ba^ ber 2BiIIe be§ ^önig§ in ber ^er[on be§

3en[or§ raieber me^r refpeftiert rourbe. 2)a bie 3en)ur 33eau1"obre§

in ber 2at ungenügenb unb üom ^önig eine 3tbfe§ung nid^t ju er=

roarten mar, raurben 3So^ unb ©pener am 30. 3luguft 1767/ an=

gerciefen, fünftig if;re 3situ"96" ^""^ ^^"^ ©ef^eimen Segation§rat

von 93carconna9 gur 2)urd)[id;l üorju(egen. S3eaufobre blieb jroar nad^

raie öor ber com ^önig beftellte S^^\ov, aber SJiarconnap roufite al§

ftärfere $er[önlid;feit W 'Sflad)t oöHig an fid^ §u reif5en. @r be=

ftimmte, ta^ bie 33lütter am 2;age oor bem ßrfdpeinen bi^ fpüteftenä

iiadjmitlagS 4 U^r i§m ine §au§ gcbrad^t roerben foUten. Um 3U

fontroßieren, ob bie ©trid;e feiner 3ß"f»i^ '^^'i) i^on ben 3eit""9ö'

»ertegern beobad;tet mürben, lie^ er fid; am 36Jtung§tage frül; ba§

approbierte 33latt unb ben 3enforbogen aufteilen. 2)ie 3Serleger füllten

fid^ burd; biefe 53e[d^ränfung in ber 3cit befonberä benad^teiligt, ba

baburd^ in oielen fällen eine fd^nefle 93erid^terftattung unmöglid^ rourbe;

1) ©penerfd^e Bettung 1755, yiv. 112.
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i»enn oft f^cmll^ liefen iüid)tii^e 'Icadjrirfjtcn crft nacf; 4 lU)v ein. 2)ieie

nuifjtcn bann h\i ,^um niid^ften oeitungotagc, nl|o jiüei ober brci Zac^e

fpüter, l)inau§9e|d;o(ien u)erben. 'ilJian oerfudf;te jiüar biefo unleugbaren

SRi^ftänbe eima^ ju milbern, lief; e§ aber in allen '^-ällen bei einer

ööllißen Unfreiheit im Urteil. Cl)ne Weneljmitjunß beö ^^'^"foi'ä burfte

awd) eine nod) fo einroanbfreie 'iluidjridjt nid^t abgebrudt merben.

^riebrid; Ijatte fid^ nad) bem Siebenjäfjrigen .Kriege nid;t fonber=

lid) um bie ^Nreffeainjeleöenl^oitcn gctüminert, ©egen ®nbe ber GOer

^afire jebfl(^, al§ neue |)olitifd;e S^enoidlungen* roegen beo ruffifd^;

türtifd^en Krieges ju befürd^ten raaren, griff er uneber einmal perfön^

Hd^ in bie dlcd)te ber ^enfur ein. 2)ic iBoffifd^e 3eitung Ijatte eine

lurje 33emerfung barüber gebrad;t, baJ3 bie 9htffen ^rafau . nerlaffen

Ratten unb Saubon mit nier ofterreid)ifd;en 9^egimentern in bie Stabt

eingerüdt fei. Jyriebrid; toar ernftlid; bemüljt, mit Siujilanb unb Cfter=

reid; gugleid; in gutem ®inüernef)men ju bleiben. 2)arum luar tl;m

tiefe Semerfung unangenel^m. 93oller ©ntrüftung über bie 3tadjliiffig=

feit be§ 3e"forä fagt er in einem ®rlaf5 an gindenftein unb §er§=

berg: „^n ber ^at ift e§ unoerjeiljlid^, ba^ fid) berartige Sd^reibereien

in ben 3eit"n9en einer A'önigl. SUfibenj finben, unb id; !ann ^^nen

nid)t genug auSbrüden, toie fel;r id; banon überrafd^t unb raie un=

roillig id; barüber bin" ^). )So^ er(;ielt einen ftrengen S^ermeiä. Stuf

bie 3iad;rid;t be§ 9Jiinifter§ über bie erfolgte Stüge fd;rieb ber ^önig

an ben 9ianb be§ Sd^riftftüdes : „®ut, aber berjenige, ber bie ,3e"jw^

ber Leitungen auszuüben Ijat, mu^ gang ebenfo beftraft merben!"

Sitte fünftigen (Sreigniffe im ruffifd^=türfifc^en Kriege mußten auf S3e=

feljl be§ Königs in ben berliner 3eitungen in ruffifd^er Seleudjtung

beridjtet merben.

3n eben biefe 3eit fättt ein ftarf aufgetragenes, in feinem ^ern

«ber roafjreS Urteil Seffingö. IJn einem Srief an DZieolai-) l;at er

tie bamalige J-reilieit ber öffentlid;en 9}ieinung in ^Berlin uernidjtenb

d;arafterifiert : „Sagen ©ie mir non ^§rer S3erlinifd;en ?>-rei§eit gu

benfen unb ju fd;reiben ja nid;t6; fie rebucirt fid^ einzig unb allein

auf bie jvreiljeit, gegen bie 9teligion fooiel ©ottifen gu 9Jiarft gu

lugen, als man mitt. Saffen ©ie eS aber bod^ einmal @inen oer=

fudjen, . . . bem üornel^men §ofpöbel bie 9Sal)rl)eit ju fagen; laffen

©ie öinen in 'Berlin auftreten, ber für bie 9{ed)te ber Untertanen

unb gegen bie Sluöfaugung unb 2)e§poti§mu§ feine ©timme erl^eben

1) Sud^Oof^, a. a. C. ©. 50.

2) Hamburg, 25. 2(ugiift 1769.
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roottte, lüie es i|t fogar in ^ranhetrf; unb 35änemar! gefd^ie^t, unb

Sie roerben balb bie ©rfa^rung f;a6en , roeld^eS Sanb bi§ auf ben

f;eutigen Stag ba§ fflaoifd^fte Sanb von (Suropa ift."

Unter 5Rarconnai; famen jroei neue 3e"f"J^oerorbnungen Ijeraug,

beren Serfaffer er rool^I felber ift, ein 3^^^"^"!^ ^o^ 1- S^i^t 1772

unb ein 2)efret uom 17. 3lpril 1774. 95egrünbet rourben bieje neuen

©riaffe burd^ bie gro^e Unorbnung, bie in ber 3enfur unb im 2)rudt

ber 3citu"gcn l^errfd^e. ^n 3u^""ft foHten alle 3lrtifel, politifd^e unb

geleierte, ©ebid^te unb 2(üertiffement§, ben 3en)oren üorgctegt unb von

i§nen unterfd;rieben roerben. 2)ag roar jroar nid;t5 ^Jieueö. 2)a^ e&

aber roieber eingefd^ärft rourbe, erflärt jur ©enüge, ha^ immer roieber

33erftö^e gegen biefe Seftimmung üorgefommen roaren. ®ie ®ebid;te

unb Sloertiffementg foHten beSroegen üon bem 3enfoi^ begutad^tet roerben,

roeil fie „roa§ 3l6gefd^madfte§ ober UnanftänbigeS" enthalten fönnten.

Über ben ^nl^alt ber 3eiiungeu im allgemeinen unb bie Stnorbnung

ber Slrtüel roerben bem Jperau§geber freunbfd^aftlic^e ^Ratfd^Iäge erteilt,

„©ie roerben," l^ei^t e§ in ^unft 4 be§ ©bifteS
,

„aud^ cor fid^ unb

gum 35eften i^rer 3eitungen rool^I t§un, bie rounberlid^e 9lubrique üon

SSermifd^ten Sta^rid^ten abgujd^affen, nid^t ron einem Sißelt 2:i^eile in ben

anbern ju fpringen, Articuls, bie garnid^t gufammengel^ören, gu t)er=

binben unb i§re 3eitungen mefir mit Suft= unb SWorbgefd^id^ten unb

mit rounberbaren unb läd^erlid^en Articuls al§ mit anberen roal^ren,

ob gteid^ roeniger für ba§ gemeine 33oIdt intere^anten ^J^ad^rid^ten, bie

in werfd^iebenen auäroärtigen gutgefd^riebenen 3eitungen genugfam gu

finben finb, angufüHen unb nid^t i^re 3eitung oeräd^tlid^ ^n mad^en.

©ie foUen aud^ nid^t unter bem Articul einer ©tabt alö »on 3öien,

^ari§ ober beägleid^en etroaS fe^en, roa§ nid^t in benen öffentlid^en

prioileg. 3ßit""gen einer foId;en ©tabt geftanben, baferne fie nid^t

gefd^riebenc beroä§rte ^iad^rid^ten barüber probuciren fönnen". ^) S!)er

„gar §u »aguen unb generalen" Sluebrücfe üon geroiffen ^öfen foHten

fid^ bie Journale enthalten. 35ie 3eit für bie Unterjd^rift be§ S^^^ox^

roirb auf§ neue beftimmt unb gegen früljer etrna^ uerlängert, U^
10 U§r abenbS am ü^age cor bem (frfdjeinen ber 3eitung. 3)ie 3Ser=

leger foHten aud^ bafür ©otge tragen, ba^ fie burd^ (Sinftettung ge=

bilbeter 'Sud^brurfer unb ©e^cr bie häufigen groben 3)rudfef)Ier t)er=

mieben. 3ulß|t »erbient eine burd^au§ merfroürbige Seftimmung beö

öbift§ l^eroorgefjoben ju roerben. Siöf^er Ratten bie SSerleger nur

^flid^ten. 2)er ^e^rreim aller 3enfurüerfügungen roar: „2)u follft

1) (Sonicntiuä, a. a. D. ®. 238/39.
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nic^t!" ^e^t i[t 511111 erftcnmal von einem ^Med)t bc§ ^^erlcflerS bie

9tebe, [ogar von einem died)t ber :^e)d)n)crbe. ©ie buiften über beii

^fiopf beö 3*^"lorö ^iniöeg 'iVfdjuicrbe füfjren bei bem 3JJini[ter, lüenu

fie [id^ ju Unredjt bc(;anbe(t glaubten, ^unt't 3 beö (ibifteö fagt

llar: „Über 5U fd;arfc ^enfuv [te[;t 'Oin S^erlegern frei, fid; beim

Äabinettä=3)iiniftcr ju befdjioeren." Wlan gefjt woljl nid;t fe^I, roenn

man in biefem Sa^ eine (Sinfdjaltung fiefjt, bie ber 5Rini[ter oon ^erl5=

berg bem (Sntrourf 93{arconnai)§ eingefügt l)at. \'5er|berg mar feit

je()er bemü[;t, ben 3'-'itungen mefjr SetuegungsfreiE^eit ju fid;ern. 3)iefe6

Sf^ec^t (;atte aber aud; eine ^ef)rfeite. @§ rourbe ben 3>erlegern ein=

gefd)ärft, ba0 fie für alle 2Irti!eI if;rer ot-'itung bem ^abinettSminifter

yerantiüortUd; feien. S)ie ^eitungsfci^reiber felbft roaren meift Site=

raten oljne 'Vermögen, bie lein ^rioilcg ju uerlieren Ratten. 2)ennod;

würben bie 3SerIegcr ge,5iDungen, ben 6d;reiber jebeö Slrtifelä bem

^enfor namf;aft 311 machen.

2)ie ©ebid^te, bie ju 3ieujaf;r, 5um ©eburtStag be§ ^önig§ ober

gelegentlidö alö 3IuffüIIung beö ^Raumes in ben Rettungen erfdjienen,

mad)ten bem 3s"!0J." ftänbig oiel ä>erbru^. Dft oerbargen fid^ unter

unfd^ulbigen 2lttegorien biffige ©atiren, bie ber ©ingeroei^te fofort

oerftanb. 3)aburd; rourbe ein ilabinettsbefel^l oeranlafjt, ber ben

^eitungSuerlegern anbrofjte, „bafj fie fic^ nic^t unterfte^en foUten, iljre

Leitungen mit fold^en elenben, matten unb jum ^§eil jroeibeutigen

ober gar obfcenen Epigrammen unb Heinen ©ebid^ten . . . ju i)er=

unjiren unb fid^ überhaupt um be^ere unb gefd^idtere 3eitungöfd^reiber

umjutun , bamit i^re ^^itungen nid;t ganj unb gar in 3SerfaII ge=

ratfjen" \).

Dieben ben beiben beutfd^en 'Berliner Leitungen fpielten bie fran=

3Öfifd;en Leitungen Serlinä nur eine untergeorbnete 9iolle. ^olitifd;

finb fie — mit 2(u§nal^me be§ „Observateur Holandois" — 6e=

beutungeloS. Sie finb roeniger umfangreid^ unb l^atten mit einem

öer^ältniömä^ig fleinen ^eferfreig ju red;nen. 2)arauö erflärt fid^

iro§ atter Unterftü^ung von feiten be§ §ofe§ unb- ber ^iegierung i§r

meift furjfriftigeS 2)afein. 3^riebrid;S ^beal, fid^ in feiner .Soauptftabt

ein franjöfifd^eä 53latt von 2Beltruf 5U fc^affen, ba§ bie ^ntereffen

feiner ^olitif roirfungöoott gegen bie fremblänbifd^e treffe ju uertreten

raupte, ^at fid^ nid)t erfüllt. 3)te »erfd^iebenen SSerfud^e, bie in 3?lrlin

in biefer Sejic^ung angefteHt rcurben, verliefen ftetö ergebnislos.

1) (yi"rfe"ftein unb .?)er§5erg , ^a[inieti>o6efef)I com 28. September 1776

(33uc^Mt^, a. a. C. g. 53).
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Berlin mat eben tro§ aller 2(u§Iänberei ber üornefjmen Greife fein-

33oben für eine franjöfifd^e 3eit"'i9- 3)a^er finb bie „Gazettes" aud^

nur bebingt al§ 2tu§brucf ber öffentlid^en 3Reinung angufel^en. (Sine

furje G^arafteriftif ber Slätter unb ifjre Sesie^ung gur 3enfur mag

genügen. ®ie erfte fran^öfifciie 3eitung Serline : „Journal de Berlin

ou Nouvelles Politiques et Litt^raires" fd^ritt anfänglid^ fo ftolj ein=

l^er, war fie bod^ gebrudft „Chez Ambroise Haude. Librairie du

Roy et de la Societe des Sciences," enbete aber fd^on im näd;ften

^al^re red^t flangloä^). 9^atürlid; füf)rt ba§ „Journal de Berlin"

aud; Raubes Symbol: 2öa§r^eit unb g^reif;eit. 3)ie 2lnlage ift burd^=

au§ ben „Serlinifd^en 9Zad^rid^ten" äfjnlid^: Politiques, Litterature

unb SBuc^^änblenSlnjeigen. SSejeid^nenb ift ba§ Sloertiffement beä

SlatteS üom 2. ^uli 1740. S)ort ift ba§ Programm ber 3enfur er=

lüä^nt, wie e§ fpäter von f^riebrid^ für bie Süd^erjenfur formuliert

lüirb. 2)er -Herausgeber ber Leitung roiü fid^ feine g^reil^eit erlauben

gegen bie guten Sitten, gegen ben (Staat unb gegen bie Sieligion.

(. . . „l'Auteur ne se permet aucune licence contraire aux bonnes

nioeur(s) a l'Etat, ä la Eeligion".) @r bittet aud^ um SiJiitarbeit,

aber bei aßen eingefanbten 2lrbeiten foH biefelbe ©infd^rönfung gelten:

„On fera usage , avec plaisir et reconnoissance, de tous les mor-

ceaux oü l'Esprit et le Savoir ne seront point en conflict avec les

bienseances". SDie 3Sorfd^rift roirb natürlid^ peinlid^ beadEitet; benn

formet), ber gleid^fam unter b^n 3(ugen be§ ^önig§ fd^reibt unb

rebigiert, rairb ju einer maleren ^reifieit feiner SJIeinung nid^t gefommen

fein. Urfprünglid^ jenfurfrei roie §aube§ beutfd^e 3^^tui^Ö' "'^'^^ "^^^

i^ournal mit bem ^a^re 1741 gleid^faüg ber 3p"f"i^ unterfteÜt. (5§

l^atte bie 2)arfteüung ber preu^ifc^en 21nfprüd;e auf ©d^Iefien in einem

2lu§5ug gebrad^t, ber nad^ ber SReinung ^oberoilä' nid^t rid^tig gefaxt

mar. .<oaube ift aud; l^ier junäd)ft roiberfpenftig unb tritt aüzn ®in=

fd^ränfungen lebl^aft entgegen. ^Igen fü{)rt über fein Setragen be=

roegte ^lage beim SJtinifter. @§ fei „mit biefem 9J?anne" nid^tö an5u=

fangen, roenn er nidjt burd^ Iönigli(^en 33efel)I gejraungen roürbe. „dv

glaubet fogar, bap ber in ber untert^änigft angefc^loffenen ©ajette ent=

l^altene ©rtract red^t gefa^et unb fein ^e^ler barunter begangen

rcorben roäre." Selbft nad^ ber S^^fu^'^^'^orbnung bleibt .^aube nod^

ftörrifd^. ly^Igen berid;tet: „Wxv i)at et bisher feine einlüge üon feinen

1) 2)tc legten Stummem etfd^ienen fd&on in groBen 3(£)ftänben, nur au§

»ier 2)rucffeiten befte^enb: 3lv. 44: 27. SRai 1741; 3Jr. 45: 24. ^uni; 3lt. 46

(le^te Stummer): 26. Stuguft 1741. (ISrempIar ber ÄgI. SBibüot^ef au 33erlin.)
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3:;cutfd;en iinb ^ranhöfifdjcn (>)a,^ctten juoie)anbt ,
[id; and) fllcid; an=

fancjö ucriauten IaJ3cn, bai5 fold)eQ 511 t(;uen nid;t mötjlid) luäre')."

3)a[)er traf .v>aube ber \d)on oben crtoärjnte ©trafbefet)! üom 28, Januar

1741. {yormei; trat baraufljin üon ber Siebaftion jurürf.

^m ^aljxc 1742 er)d)icu in 53erlin unter ^orbanö Üeituncj ber

..Spectateur en Allemague" ^), 1743 für tüenige 9Jlonate, ()crauä=

Qeo^eben üon bem 33ud;()änbler <2d;mib am 2)ompIal5, eine „Gazette

de Berlin"^), bie politifd; uöEig farblos i|'t. 3)er „Spectateur en

Allemagne" bagegen Tratte einen auSgcfprod^enen politifd^en 3*i'p^- ^^

rooÜte einem preuf5enfcinblid;en fjoUänbifdjcn 33Iott entgegentreten,

^orban berid^tet barüber an ^-riebrid^ in einem 33rief oom 2. ^uni 1742:

„II ya une feuille en Hollande, qu'on nomme le Magazin politique,

qui n'a pas l'art de menager ses expressions. Le Spectateur en

Allemagne, qui se fait a Berlin, lui donnera sur les doigts comrae

il le merite" *).

33ei Seginn be§ jineiten fd^Iefifd^en ^riegeg glaubte ?^riebrid^ e&

befonberS nötig gu l^abcn, bic preu^ifd)e ^olitif in ber treffe glüdlid;

unb fraftnoE »ertreten ju tuiffen. Unter feiner ©inrairfung grünbete

ba^er fein S3ertrauter, ber üRarquiö b'2lrgen§, ber gerabe al§ '^iU

bireftor ber 3(fabemie in Serlin roeilte, bie 9Bod;enf(j^rift: „L'Observa-

teui- Holandois" ^). Stngeblid) erfd^ienen bie Slütter in Serben. Sie

brad)ten geiftooUe unb fad^funbige politifd^e Überfid^ten unb erregten

balb ein lebhaftes Sluffe^en. S)ie ©egner eröffneten eine eifrige ^olemif

gegen ba§ fd^arf preufjifd^e Slatt. 2)ie §oIIänbifd^en S3ct)örben iier=

boten feinen 2>er!auf, 2)aburd^ rourben i§m neue Sefer gugefül)rt, bie

junäd^ft nod^ roud^fen, ba ba§ 33Iatt aud^ in§ 2)eutfd;e unb Qtalicnifdie

überfe^t rourbe. 2)ennod^ teilte e§ am 2(nfang be§ ^af^reä 1745 baä

©efc^id ber übrigen franjöfifd^en Slätter 33erlinö. 2)ie legten 9iummern

1) SonfentiuS, a. a. D. ©. 225.

2) 3)ie ^(\l: Sibtiot^ef 511 Sertin befi^t !etn (Sjemplar beä „Spectateur

en Allemagne".

3) Gin 93aiib mit 154 9Jummein (Ägl. Sibliot^er 311 Sertin), 5h-. 1:

5. Januar 1743; 9iJr. 154: 31. SDejember 1743.

4) 2)rot)fen, 2)ie 3eit"nöen im erften Sa^rjel^nt ^riebrid^ä beg ©ro^en.

Seitfc^rift jur preu6ifd)en 6efcf)ic^te, 1876, ©. 35.

5) Xk Ägl. Sibliotfjef ju 33erlin beft^t Dom „Observateur Holandois"

nur jroei Seile au§ bem ^ai)Te 1744 mit 9 bjtü. 10 9htmmern. Ser ißerfaffer

ift nict)t genannt. 2)en öauptinfjolt bilben fingierte „Lettros" unb 3Jai)onne=

ments, bie alä Dermeintlicf)e neutrale 2(u?lanb§ftimmen i^re 2BirIung nid^t Der*

fehlten. Ser ©efamttitel lautet: „LObservateur Holandois ou Memoires

Universelles pour servir ä l'histoire de l'annee 1744'"'.
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be§ „Observateur", bic nid^t me§r erl^alten finb, ftammen aug ber

3^eber beä berliner 2t!abemtfer§ ^ofep^ bu g^reSne be '^•van^eviüe, ber

gletd^faHä in bireftem 2(uftrage g^rtebrid^S bie öffentlid^e DJieinung im

(Sinne ber preu^i[rfjen ^oliti! beetnfluffen foHte. Sänge nacf; biefen

uerunglüdten Unternefjmungen mar 9?o^ im ^af^re 1759 bereit, fid^

unter beftimmten Sebingungen an bie .gerauggabe einer fianjö[ifd^en

Leitung gu magen. ßr »erlangte nid^t nur ©ratisprioileg, fonbern

aucf; einen jä^rlid^en ftaatlidjen ^nf'^^^r au^erbem S)rud unb S^erlag

aller ^abinettgfad^en. 2llä SCitel roar in 2(ug[id^t genommen: „Gazette

de la cour de Berlin". 2)er SKinifter oon l^er^berg foUte allein "oaQ

3enfurred^t üben unb Stugjüge au§ ben ©efanbtenberic^ten jum 2lb=

brurf gur 3]erfügung fteßen. 3Iuf biefe ^ebingungen ging man im

iJJtinifterium nid^t ein. ®amit unterblieb i§r ©rfd^einen, 3)er 5Ser=

liner SSerleger @. ^. 3)eder raagte fi(^ 1762 auf eigenes 9li[ifo an

bie Verausgabe einer „Gazette franQoise de Berlin", mu^te aber hm
Setrieb balb einftellen. Spätere i^er[ud;e (1768, 1771), eine fran=

göfifd^e 3eit"ng in Berlin in 2hifnal)me gu' bringen, [jatten baöfelbe

Ergebnis.

'^ehen ber 3eitung§preffe ber ^auptftabt, bie auf ©runb ber gal^U

reid^en 3en[urüerorbnungen einer ftänbigen ©infd^ränfung in ber freien

5J?einung§äu^erung unterroorfen roar, roar bie ^rooingpreffe faft ol^ne

jebe 33ebeutung. 2Som ^abinettSminifterium roar au^erbem üerfügt,

ba^ fid^ bie Slätter ber ^rouinj in^altlid^ ftreng nad^ ben berliner

Leitungen gu ritzten fjatten. @§ roaren groar für bie ^^itungen in

Königsberg, SJiagbeburg, §alle, Stettin unb ßleoe befonbere 3ß")0J^£'^

befteEt, aber e§ roar felbftoerftänblid^, ba^ ^ournalift unb ^^"fö'^ "^^^

^rooingftabt über bie politifd)en (Sreigniffe nid;t beffer unterrid)tet fein

Jonnten unb burften alä bie 9Jiinifter in 33erlin. 2lbroeid;ungen im

Urteil, „3lusfdjroeifungen", roie man e§ bamal§ nannte, roaren nid^t

erlaubt. 3)a man in ber ^rooinj niemals roiffen fönne, — fo be=

ftimmte ein Kabinettsbefeljl com 30. S^oöember 1759 — roa§ bem

föniglid^en ^ntereffe unb ben Umftänben gemäfe fei, folle man von

Äriegäoperationen unb anberen Unternel^mungen feinerlei 9Zad^rid;ten

oeröffentlid^en „alö bie oor^ero in ben I)iefigen [S3erliner] 3eitungen,

roeld^e mit Sorgfalt cenfiret rocrben, geftanben l^aben" ').

IV.

53efonbere 33ead^tung »erbient bie 3eitung§preffe in ber neu er=

oberten ^roüing. ^ür Sc^lefien lagen bie SSer^ältniffe befonberS

1) Sonfentiuä, a. a. D. ©. 236.
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fc^tDterig, "ßa eS erft in ben neuen Staat^ncröanb eingcijlicbert luerbcn

mu^tc.
'

-iRanc^e ^rcif)eit, bic Jvitebiicl; [onft i]c)'tattete, fonnte er in

Ccf)Ie[ien junäd;[t nicf;t geiiuifjuen. 3Bcnn Ujm and) im ganjen bei

feiner 53efi^crgreifung bie Stimmen im 2anbe md)t ungünftig rcaren,

fo Ijiitte er borf; in ben erflen !^s«i^)rcn mit mand;er(ci 23Jiber[tänben 3U

fämpfcn, bie im gcf)cimen unb öffentlicf) if^m entgegentraten. (3d;on

bie erftcn Hoffnungen ber ©d;(efier, g^riebrid^ roerbe fie von bem Per=

^a^ten Steuerbrud befreien , tonnte er löenigftenS nid;t in ber er=

loarteten (^orm erfüllen. (5in 33reö(auer äußerte ftd; bieber: „^er

neue ^^bler f)at nur einen ^opf. 35er luirb weniger freffen al§ ber

oorige, ber sroei 5löpfe l^atte." Unb ba§ erfte Sieb, ba§ ber preuf5ifd;en

.^errfdjaft in ben ©trafjen 33re§lauS entgegentlang, begann

:

„'ihm ruf)eit alle Skcifer,

SBeil 'ißieufeen, ber (Srlöfer,

SBefreit unä von bcr Saft ! . .
."

33alb aber fam bie ©nttaufd^ung. ?Jid^t minber offen^erjig, bod^ teil*

toeife mit gutem §umor, trug man nun Äönig unb Sflegierung feine

klagen »or über bie Saften ber Steuern unb Einquartierungen. 2lm

Slbenb ber SreSlauer i5ul^i9""Ö/ i^" ^^»^ i^^^ ^^i^ i^önig mit einem

feierlid^en ^^adeljug unb mit einer Kantate ber Primaner ber beiben

ftäbtifd^en ©i;mnafien erfreut raurbe, roaren an ben Käufern aud^

S3ilber unb ^nfd^riften ju fefjen, bie non ber Unsufriebenljcit ber

S3ürger beutlid^ ^unbe gaben, ^n ber Dticolatftra^e roar ein 5PaIm=

bäum bargefteöt, ben ein mädjtiger SRüFjIftein nieberbrüdte. @r trug

bie Unterfd^rift:

„3)ie Saft, bie auf un§ Itei^t, bie faßt unä ettüaä fc^roer;

Sebod^ getroft, mein ©tnu, fommt bod| ber .J^Önig l^er!"

•Sin ©d)u^mad^er fd;rieb an fein §au§:

„^dl bin ein armer SDJann unb l^aO' ein üeineä .s'">auä.

2lc^, großer 5'"iebric^ Rex, nie^m bie ©otbaten rauH!"^)

®ie S3re§(auer 3ßit""9^oerf;ältniffe in "oen Saferen 1740—42

glid^en benen 53erlin§. Stud) ()ier fanb ^riebrid^ eine priüilegierte

,3eitung Dor, ber er burd() 3)tad)tfprud^ eine sroeite 3eit""9 entgegen»

fe^te, bie feinen Slbfic^ten me§r genehm mar. 2)er „Sd^lefifd^e 9iou=

oeüen Sourir" jeigte bei ber Sefi^ergreifung @d^lefien§ burd^ ^yriebrid^

1) 3)iefe 3)arfteUung ber Sßolfäftimmung al§ 2lu§brud ber öffentlichen

SKeinung fmbet fic^ in ©. (Srün^agcn, ©c^lefien unter ^rietric^ bem ©rofeen.

«reslau 1890—1892 93b. I.

gori<OunG?n j. branb. u. preug. ®e\<i). XXXIII. 1. 8
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burd^auö feine Suft, fein ©rfd^einen einjufteßen. SSon ben n)irf;tigen

©reigniffen be§ erften jd^Iefi[rf;en Krieges würben non i^m nur bie

@d)la(^t bei 9)ioIIn)i^ unb ber ßinjug g^riebrid^ä in Sreälou au§fül)r=

lid^er be[d^rie6en. 35aneben finben fid^ fnappe ^inroeife auf bie @r=

oberungen oon ©logau, 33rieg unb S^eifje. %vo^ ber ungeheuren

Erregung, bie bie ge|(i)id;tlid^en S3egeben^eiten auf bie Bürger naci^=

roeiälid^ ausübten, — bie 33re§(auer brängten fid^ in «Edgaren um bie

^ornfd^e ißudjfjanblung bei 2lu5gabe ber erften ©jtrablätter — be=

rid^tetc ber 3ßit""9^fd;reiber roie ein g^ernftefienber über bie neueften

©reigniffe. @r mu^te fid^ flar barüber fein, ba| bie 3"^u»ft feiner

Leitung auf bem 6piel ftanb, toenn er in rein d^roniftifd^er S3erid^t=

erftattung bie kämpfe ber ^eimat neben englifd;e unb franjöfifc^e

^anbelöftreitigleiten unb 9?ad^rid^ten au§ 2)änemarf unb 6I)ina ftellte.

S^iefe fc^einbare ©leid^gültigfeit erflärt fid^ einmal barau§, ba| ber

3SerIeger ftreng fatl^olifd^ unb gut öfterreid^ifd^ mar, gum anbern aber

beftrebt mar, eö mit bem neuen §errn nid^t gu »erberben. 2)er 3Ser=

leger 2(bame^ erbat aud^ @nbe be§ ^afjreS 1741 »on ^riebrid^ bie

33eftätigung feine§ ^rioilegg, Sein ©efud^ rourbe jjebod^ abfd^lägi^

befd^ieben. 2)ie 3eitung§fad^e „märe bereits entfd^ieben". 3)em Sud^=

l^änbler ^orn §atte ber ^önig ingroifd^en ba§ ^rioileg für bie „©d^Ie=

fifd^e Leitung" erteilt in ber 3(bfid;t, ba§ neue Slatt gum 3;räger unb

Seiter ber öffentUd^en SReinung in 6d^Iefien gu mad^en. 35er „(Sd;Iefifd^e

Sf^ouöetten Gourir" iiatte bie neue Leitung fogar oom 21. 3!)egember 1741

ab in einem befonberen S^oertiffement anfünbigen unb jum 2lbonnement

aufforbern muffen. @§ mar in ber %at eine l^arte 3uniutung unb ein

33eroei§ für bie Unfreiheit ber ^13reffe, roenn ber alte SSerleger gejroungen

rourbe, 9leflame für "ben ^on!urrentcn ju mad)en. ^n biefer 2ln=

fünbigung roirb bie 3e"fw>^/ "^^^ fi^ ßut^ ^"«^ Äon{urren5=Unternel;men

gu unterraerfen Tratte, ausbrüdlid^ ermähnt. @g l^ei^t barin, man

roerbe nidjt oerfäumen, „alles lefenSraürbige, befonberS aber fd^lefifd^e

9lod^rid^ten, unter l^o^er ßenfur belannt gu mad^en" ^). (Snbe 3)e3em=

ber 1741 ging ber Courier ein. 3Som 3. Januar 1742 erfd;ien bie

„Sd^lefifd^e prioilegirte ©taat6= ^rieg§= unb g^riebenö^^^itung". 2lud^

in biefem Slatt tft 3^riebrid;§ perfönlid^eS ^ntereffe ju erfennen. @r

bebiente fid^ ber „(3d^lefifd;en 36itung" gur SSerteibigung rcie gum

3lngriff unb fc^uf fid^ in iljr ein roiHigeS Drgan für bie ^ublilationen

feines Kabinetts unb für baS eigene literarifd^e SebürfntS. 2)ie

„^Relationen eines norne^mben preu^ifd^en DfficierS" entftammten feiner

1) 93. ©cf)ierfe, 2)a§ SBresrauer Seitungämefen mx 1742. SBreälau 1902.

1
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Jebev unb erfc^ienett juerft in ber „<2c^Ie[ifd^en ^eitw^ig". 2)a§ be-

[onbere ^"tercffe ?fric^'^i<^ö <^» 3- 3« ^orn luar burd;au§ begreiflid;.

^orn roar in '^^^rouf,en geboren unb ein begeifterter 5ßeref)rer ^-riebrid^l.

53ielc3erei[t unb üielerfafjren fjat er alä geioanbter ^ublisift unb gc=

jdjäftiger 3(gitator ber preupi)d^en Sac^e in 53reölau [e^r geniU3t. 2)ie

von ifjm begrünbete ^irma unb Leitung befte^t norf; f;eute '). ^orn

fiatte [d^on oor Erteilung beS 'ij^riinlegä bie preu^ifc^en ^Mttente unb

"l^lafiite abgebrurft unb burd^ feinen Sud;(aben bie 5cad;rid^ten über

baö 3Sorrüden ber preufeifd^en Gruppen nerbreiten laffen. 3)urd^ ifjn

iDurben bie erften großen Söaffentaten «erfünbet. 2(m 11. Slpril 1741

er)c^ien alo ©onberbrud: „3Sor(äufige Spedition eine§ oorne^mben

^reu§iid;en Dfficierä üon ber ben 10. 4. 1741 o^nraeit bem 3)orf

|)ermöborf oorgcgangenen Sataille". Wenige ^age nac^^er tarn ein

au5füf;rlid;erer 33erid^t über bie •Bd)lad)t bei SRotlim^ ^erau§ unter

bem ^itel: „Lettre d'un officier prussien". ^Ußi^^i^ ^^"ß beutj'c^e

ilberfe^ung mit ber Überfd)rift: „(2d;reiben eine§ Dornef;mben ^gl.

^^reu^. Cfficier§, barinnen eine 5Uüer(äl[tgere 9?ad^rid;t von bem am

10. 4. bei bem S)orfe SRoHroi^ üorgefallenen treffen enthalten". 5Diefer

Seridjt lüurbe aud^ in ben beiben beutfd^en berliner 3fit""ö^i^ '^o'n

20. 2{pril unb im „Journal de Berlin" oom 22. Stpril abgebrudt.

Seanftanbungen ber ^ornfd^en 3eit"rig famen nid^t oor unb roaren

audj auSgefd^loffen burc^ bie forgfältige, gan^ im patriotifd^en (Sinne

geleitete Stebaftion. 3Som Dftober 1742 ah gab in ^Breölau ein ge=

roifjer „Andre Bigottier, procureur en la chambre des Guerres et

Domaines de Silesie" eine franjöftfd^e 3^itung fjerauö unter bem

2;ttel: „Le Courier du Cabinet des Princes". @ö ift nid;t erfi{^tlic^,

ob [ie nur alö eine ?J?ad^a^mung ber berliner 3?erfuc^e ausuferen, ober

ob i§re ©ntftefjung auf ^riebrid; ober fein Kabinett j^rüdjufü^ren ift.

3)ie neue fransöfifd^e 3eitung oerfprad^ jroar bie intereffanteften 2)inge,

„pour satisfaire la curiosit^. du Public", l)atte aber roie i§re berliner

Sdiroeftern feinen langen Seftanb. 1774 roagte Äorn bie Verausgabe

einer „Gazette politique et litteraire de Breslau", bie aber nur ein

Quartal l^inburd; crfc^ien. 3Son einem ßinftu^ ber franjöfifd^en

Slätter auf bie Öffentli^e SJieinung fann nid^t bie 9?cbe fein.

V.

3n einjelnen preu^ifd^en ©ebieten geraannen au§Iänbifd^e Rettungen

befonberä in politifd^ beroegten ^a^ren eine geroiffe Sebeutung. ©egen

1) SSgl. G. aßeigelt, 150 Sa^re ©c^reftfc^e 3eitung. Sreglau 1892.
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il^re 2Iu§breitung unb gegen tl;ren meift negatiücn ßinflu^ ging ^xie\)=

ric^ rürfl"id^tölo§ oor. D^it aüer ©d^ärfc trat er tfjren 2ru§fd)reitungen

entgegen. 3)a§ war gunäc^ft burd^auS erllärlid;. 2)ie 9)iög(ic^feit,

bie auSroärttgen 3ßit""9ß" ^"^'^ eigene 3enfur einjufdjränfen, fehlte.

(S§ fonnte and) nid)t uüHig ge^inbert roerben, baji bie preu^enfeinblid^en

33Iätter in bie roeit auSeinanber liegenben preu^ifd^en ©ebiete einge=

fü^rt TDurben unb bie öffentlid^e !IReinung in üblem Sinne regelmäßig

gu vergiften [ud;ten. S^*^^ mürben GinfüfjrungSuerbote für frembe

Leitungen erlaffen, bie aber immer nur auf hirje 3^»^ mirften. 3II§

im fiebenjä^rigen Kriege bie 93erliner Leitungen üon öfterreidjifd^er

(Seite im gangen 5Keid; cerboten mürben , antroorteten bie preußifdjen

?!Jiinifter am 12. ^uni 1759 mit bem Sefer^l an ba§ @eneralpoft=

amt: „an allen ^oft=3(emtern in benen gefammten ^önigl. Sanben bie

gemeßene 33erfügung gu erlogen, baß felbige feine 2Biener=, ^rager=,

^randfurter=, 6öüner=, 3'tegen§purger=, S3rüf)(er= nod^ anbre 5Heid)§=

Leitung (bie §amburger= unb 2l(tonäer= aufgenommen) fommen unb

paßiren lajsen bürfften, fonbern bie angefommenen rcieber remittiren

müßen" ^). ©in ä§nlid^e§ SSerbot ber antipreußifd^en 3'Jit"n9en rourbe

burd^ Sefanntmadjung in ben berliner 3ciiunsen nom 5. 9Jiai 1778

im bai)ri[d;en ©rbfolgefriege erlaffen. 5Daß bie Hamburger Slätter

Don bem 2>erbot auSgefd^Ioffen waren, '^aü^ feinen guten ©runb. Sie

roaren in geroiffem Sinne unparteiifd^ unb hielten in 33erlin befonbere

Serid^terftatter , bie nid^t feiten SSertrauenSperfonen ber preußifd^en

3tegierung roaren.

Unmittelbar nad^ feiner ^^fjronbefteigung ließ g^riebrid; an feinen

©efanbten in §aag ^nftruftionen ergel^en, „2ld^t gu geben, bamit nid^tS

in benen fjoüänbifi^en Leitungen gefegt raerbe, roelc^eS mir ober meiner

Sad^e präjubicierlid^ fei ober mid^ bei bemPublicoodieus mad^en fann"^).

2;raten berartige 2lngriffe bennod; l^eroor, fo »erlangte ^riebrid; 9)?aß=

nahmen feitenS ber au§Iänbifd^en Stegiertwig. blieben biefe of;ne @r=

folg, fo ging er gur offigieUen bireften 5Dro^ung über, roie ber SBrief

beroeift, ben ber Segation§fefretär 33ed an ben 3SerIeger be§ „©roninger

Gourant" fd^reiben mußte ^). S)ie bann geroör^nlidj erfolgenben felb=

ftänbigen 3Raßnaf)men ber @efanbtfd;aft gegen bie SluSfd^reitungen ber

2lu§Ianb§preffe gefien auf unmittelbare SSeifung au§ bem Kabinett be§

Äönig§ gurüd. 3)er englifd^en ^Regierung ftellt g^riebrid; einmal roegen

1) Gonfentiuä, a. a. D. ©. 247.

2) Suncfer, 2lug ber geit griebric^g b. ®r. unb ^riebric^ S33trr)erm§ III.

Seipaig 1876, @. 324.

3) Sßgt. Sofer, ^reuß. ©taatöfc^itften I, ©. 16. (28. (September 1744).
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Sihjennacfjiicfjten, bie ükr btc preuf5ifcf;c Slvmee in i.'onboiicr B'-'itungen

erfd;iencn luaven, Jlepreffalicn in iJluöfidjt. dv fügt iebocf; bev 3[Rit=

teilung an fein 5labinett Tjinju : „2ßir lüotten aber g6n6reux fein unb

nu'nicji'ten'j abmarten, loic fie fid; in iljren Leitungen gegen un§ mena=

giren luerben,"

6'ine längere ?^efjbe, bie fid^ ü6er 20 ^al^re erftredt, fjat JVriebrid^

mit ber Grianger Leitung unb ber if^r uorgefe^ten S3ai)reutl^er S^egierung

gcfüf)rt. Sie ift d)araftcriftifd; für ^riebrid;^ rüdfid^tSlojeS SSerljoIten

gegenüber „©ajettierä", bie feiner inneren unb äußeren ^olitif Bd)mkvx%-

fciten bereiteten. 2tuf ben ^)kbaftcur bcr (Srianger Leitung @ro^ glaubt

bcr ^önig bcfonberS 3ld;t Ijaben gu muffen, ba er al§ el^emaliger

pieut3ifci^er Untertan ^^rofeffor am ^äbagogium ju .^aCle unb am ^lofter

Sergen ju ?Jiagbeburg gemefen mar, 2)ie erfte 33efd^n)erbe über ©ro§,

bie tyriebri(^ nad; ÜBai^reutf) fanbte, gefd^afj auf 3SeranIaffung be§

ruffifd^en ©efanbtcn in 33erlin G5ernifd;em am 30. 2tuguft 1742^). ^n

perfönlid;er Slbfidjt rügt ?5^riebrid; am 13. 9?0Dember 1744 bie Unüer=

fd;ämt§eit be§ 3cit""9sf<^reiber§. @r rounbert fid^, ba^ bie ^Bd^reutl^er

^Regierung berartigeS bulbe. Unter ©infenbung von groben bittet er

ben 2Rar!grafen um 33efeitigung be§ 2Ri^ftanbe§. ©eine SSorfteHungen

fd^einen junad^ft ol^ne ©rfolg getüefen gu fein. 25erftimmt fd^reibt er

am 19. Januar 1745 an 2BiIf)eImine, certangt bie ©ntlaffung be§

•Schriftleiters unb für bie 3"^""ft ßi"^ preuf?enfreunblid;e ^^^fwi^»

griebridj beflagt fid; über bie „groben 2(n5üglid;feiten" unb „über bie

ungcgiemenbe ©djreibart, burd^ meldte „bem aÜen Puissancen unb ben

gecrönten ^äubtern gebüf)renben Stefpect oiel 5u nal^e getreten roirb."

„^roar fönnte eä mir gleid; fein", fäfjrt er fort, „roaS ein unbefonnener,

nic^t§n)ürbiger DJ^enfd; gleid^fam in§ ©elad; ^ineinfd^reibt." 2)ennoc^

bittet ^riebrid^, i^m bag ^anbroerf ju legen, „ba^ er fein unreifes

Urt^eil über bie an meinem .^oflager oorgefjenben §anblungen l^infür

fparen" ^) möchte. 3)ie 2(ntroort be§ 9)tar!grafen betont, ba^ ©ro^

fein Slatt 5. 3- ""t^i^ !aiferlid;em ^rioileg in 3fiürnberg brurfe. 3)en=

nod^ roolle er ifjn ermal;nen. 2tud; @ro^ oerteibigt fid; unb fd;iebt alle

©d^ulb auf anbere ^Blätter, benen er ben „obieufeften ^affu§" ent=

nommen r)abe. ^riebrid^ iebod; fd^rieb an ben 5Hanb ber Sai;reutl)er

1) gorfd^ungen jur branbenburgifd^^preufeifd^en ©efc^ic^te, 1902, 33b. 15,

©. 188 (^laditrag). (ilünftig zitiert: gorfd^ungen).

2) aUgl. jum ©rianger 3eitunggftreit: a) gorfd^ungen, 1901, 33b. 14:

gefter, äJorftubien ju einer 33iograp^te ber fflJacfgräfin aßil^elmine von Sa^=

reut^', ©. 481—525. b) gorfd^ungen, 1902, 93b. 15: Hefter. Sie erlanger

3eitun3 im ©icbcnjä^rigen Äricge, <B. 180—188.
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STntrDort, bie au6) ba§ ©ntfd^uIbigungSfd^retben be§ ©ro^ enthielt: „^a§

enti'djulbigt il^n nid;t, roenn anbere aud; bergleid^en oerfänglid^e 2)inge

gefd^vieben." ®er preuf5i)d^e SIeftbent in Stürnberg Suirette tourbe an=

geroiejen, „er folle beut ^fiürnberger SRagiftrat ©. ^. SR. barüber fd;öp=

fenbeä üJii^fatten ju erfennen geben, addito, ba^ 2)ie|elbe fpffen roofften,

SRagiflratuä roerbe bie bortigen 36itung§fd;reiber in hm gebüfjtenben

©d^ran!en gu Fjalten rciffen unb nid^t geftatten, baf5 biefe Seute [old;e

^afjagen, bie ©. ^.9)^ Siefpect guraiber roären, ^^ren Slätter inferirten".

(29. :3uli 1744.) ?>-ür ©rofe (;atte bie Stngelegen^eit ^yolgen; benn

oom 2luguft 1744 ah erraä^nt er in feiner Leitung ba§ faiferlid^e

^rioileg unb bie Ianbe§fürftlid;e ^ongeffion nid^t me^r, auf bie geftü^t

er feine nörgeinbe ^ritif an g^riebrid^ unb am preufeifd^en ©yftem ge=

übt §atte. %u6) bie politifd^en „2lu§güge" fallen fort. 1745 unter=

nimmt @ro^ graar einen neuen SSerfud^. @r roage fid^, fo fd^reibt er

mit SSorfidjt, rcieber „auf bie ftürmenbe ©ee ber poIitifd;en 2öelt=

gefc^id^te, biejenige ©ee, auf meld^er rair in ber legten ^a^rt oorigen

©ommer bei;na^e Sc^iffbrudj gelitten Tjätten." @r fud;t fid§ für bie

©ntjiei^ung beä ^rioilegS, ba§ er ^riebrid^ gu banfen ^atte, baburd^

gu täd^en, ha^ er ba§ ©e^eimniä ber offijiöfen preu|ifd;en ^ublisifti!

aufbedt. 2lm 22. DItober 1744 fc^reibt er: „^^ro Wia'i ber ^önig

von ^reu^en I;aben allen bero Dffigierg bep ©träfe ber ßaffation

oerbotten, in i^ren 53riefen, bie fie nad^ ^au§ ober nad^ auöroertä

fd^reiben, nid^t ba§ geringfte oon bem ber) ber 2(rmee oorge^enben ju

gebenfen . . . 3Ran mu^ fid^ mit bem begnügen, roaä unter bem

2^itel: „©d^reiben eine§ Ägl. ^reu^ifd^en Dfficierg an einen feiner

g^reunbe' gum 35orfd^ein fommt, unb roeld^eS bem ^önig üor^er in fran=

göfifd^er ©prad^e oorgeleget, fobann aber nad^ ^Berlin gur S3efannt=

madjung gefd^idet roirb" ^). ®ro^ brudt biefe Serid^te gra.ar alle ah,

baneben aber mit unoer^of)Iener ^^reube bie S3riefe öfterreiS^ifc^er Dffi=

giere, bie üon ben ja^Ireid^en tatfäd^Iid^en 3)efertionen im preu^ifd^en

§eere erjä^Ien, bie ^riebrid; eben ber Öffentlid^feit üorent^alten roiffen

rooüte. 3)iefe »erftedten Sogfjeiten berührten ben ^önig ungemein

peinlid^. ©ine neue t;eftige Sefd^roerbe ging nad^ 33at)reut§. 3ßill^elmine

antraortete am 12. Januar 1745: „Monsieur le gazetier a cte mis

aussitot aux arrßts". ©ro^ fottte ad^t 2;age in Saier^borf in 3lrreft

gelegt unb i^m bei ber ©ntlaffung bebeutet werben, „bafe, roann er

fünftig roieber gecrönte ^äubter unb in specie roiber ba§ fo na§e

rerroanbte f. preu^ifd^e §au§ einige angüglidle unb fcoptifd^e ©cpreffionen

1) fjorfc^ungen, 1901, ©. 505/06.
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«infliefjen lafien luürbe, er öcfdjärftc Seibeöftvafe . . . ju gciüürtiflen ^ahcn

follte" ^). förofj i)ai fid; biefev Wefafjr burd; '(yl\id)t 511 ent^ieljen ge^

TOUJ3t, fo ba[5 <yricbrici^ fid^ mit 9U'd;t beflagte: ,,qu'un faquin de

gazettier d'Erlangea me (U'chirat publiquement deux fois par

semain ; au licu de le punir 011 le laissa 6vader.*' 2tlö Dpfer

^riebridjS fanb ®ro^ in 2öien roinfommene 2lufno^me. @r rourbe jum

^at unb Slijeiiten ber ^xöniijiu in 'Jtürnberg ernannt. SUö fold;er fefjrt

er axid) luicber 311 feiner i}(r6eit an ber 3*^it»"Ö Sii'^ii'i- ^'urje 3eit

bleibt er g^riebrid; gegenüber uöüig neutral. 3lber balb i)cit ber S^önig

neuen ©runb jur i^lage. 3üi§ bem ^Hauptquartier 33re§lau muf3 ber

5tabinett§rat (§id;el im 3(uftrage beä St'önigS an ^oberoilä über ben

.,fdjänblid;en ©rlanger 3eitw"g§=©cf;rei6cr" berid)tcn mit bem 33efe^l,

^obeiüilä [oÜ'e tucitcreö ueranlaffen. ^n bemfelben Sdjreiben (2 1 . ^ärj 1 745)

roirb aud^ ber (Srlanger Uniüer[itätö=^an5ler SuperoiHe iierbäd;tigt, „ber

von (3. 3Ji. [e§r malcontent ju fepn [id^ üerlauten laffen, raeil biefc

i§m nidjt genügenb distinction erraiefen fjaben foHen." 2)a§ ©(^reiben

an ben 33a9reutf)er §of entfjält bie gleidjen ?5^orbcrungen roie ba§ üom

Suli 1744. ^riebrid^ oerlangt, bafj ®ro^ „roegen ber faft läglid^

load^fenben ^mpertinenj" jum ©djraeigen gebrad;t ober bod; raenigftenä

»eranla^t merbe, bie preu^ifd^en 2Ingelegenf;eiten roeber in guten nod^

im böfen 5U eriüä^nen. 2Seiter roirb üon 3^riebrid() betont, ba^ er be§=

roegen fo empfinblid^ fei, raeil bie Stngriffe gefd^äl^en „fojufagen unter

(Sro. 5DI. Slugen, folglid; in eineä ^Reid^sfürften Sanbe unb oor beffen

Untertanen, mit raeldjem id; fo nal)e aUiirt bin, ber au§ meinem fgl.

G^^urljaufe ftammet, ber in beffen gloire, 2Bad^etumb unb 53eften fein

eigenes antrifft" -). ©rop mar nun aUerbingä in 3^ürnberg nid^t gu

faffen. 5)ian fd;eint fid; ba^er begnügt 5U l;aben, i§n fünftig burd^

bie treffe angreifen i5u laffen. 35ermutlid; finb bie 2lu§fäKe ber

„^amburgifd^en unpartl}eiifd;en ß'orrefponbenten" ^) gegen ben „®r=

langifd^en Staatö=5Raifonneur @ro^" burd^ ba§ auSroärtige 3lmt in

33erlin beeinflußt.

^n ben ^riebenäjal^ren jroifd^en bem jroeiten unb britten fd^Iefifd()en

Kriege finb !eine befonberen ©egenfälje jroifdjen ^yriebrid^ unb bem

©rlanger 3citung§^23erleger l;eröorgetreten. 1752 roirb ©roß fogar ber

2;itel eine§ fürftUd; branbenburgifd^en 9iate§ unb ^iftoriograp^en guteil.

SBielleidjt ^atte man bie Slbfic^t, fein ©tiüfd^roeigen gu belol;ncn ober

1) ^orfc^ungen, 1901, ©. 505/06.

2) (Sbenba 1901, ©. 512.

3) 1745, 'Jlv. 47 u. 48.
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löeiter gu erl^alten. ^^ro^bem Vt ^riebrid^ mit beginn be§ fieben^

jäfirigen Äriegeä roieber llr|ad;e, unsufrieben gu fein. 2)ie preu^ifrfjen

©iege melbet ©ro^ erft mit [tarfer 3>erfpätung unb lä^t e§ an l^ämild;en

©eitenf;ieben nid;l fefjlen. @ine Sefd^roerbe ?5^riebiid^§ »om 12. 2lpril 1757

über ben übelgefinnten incorrifliSIen ^Jcenfd^en" unb erneute ernftlid^e

S^orftellungen beim 33ai;reutr;er §of l^aben gur ^yolge, ba^ ©rof3 bie

greir^eit feiner Übergeugung gu opfern bereit ift. 2(m 27. S)egember 1757

begleitet er ben 33eridf)t an^ bem preuf3if^en Sager bei S5re§lau mit

bem ©to^feufger:

»9Kir fäüt ein aJiittel bei, bie 32itu"g fo gU fd^retben,

2)aB man fann überall Ä:eib5eitun9§fc^rei6er bleiben,

ajfan brucft 2 23latt jugleid^ in ganj contrairem ©inn'

Unb fc^idt 5ur 3tec{)len einä unb einä 5Ut Sinfen ^in!"

3Son nun ah lä^t ®ro^ ber preu^ifd^en 9iegierung gegenüber S^orfid^t

u)alten. @r brudt getreulid; unb faft regelmäßig mit Eingabe ber

OueHe (§aube^6pener) bie 33erid;te au§ bem preußifd^en Sager ab.

Sarin ift eine ©inrcirfung ber S3at)reutl)er 3enfur gu feigen, bie il)re

2)ireftiiien an§> Berlin empfing, ©roß mar ingroifd^en aud; luieber nad^

©rlangen übergefiebelt, unb fein S3Iatt erfd;ien roieber mit fjod^fürftlid^er

^ongeffion unb faiferlid^em ^rioileg. Sann unb mann laßt er natürlid^

feinen alten ©roH gegen ^yriebri^ mieber burd^bliden. 2)er Ärieg, ben

er einmal als einträglid; für fein ©efdjäft gepriefen l^at, bauert il^m

gu lange, ßnglanb unb Preußen feien fd^ulb, ^a^ ber triebe nid^t

einlel^re. „SSerroünfd^ter §err ^^itt, bu bift unb bleibft ber SJiörber

unferer $Wu§e" . . . 3)er „große Krieger ^rieberid;" möge „fid; er=

tnnern, baß er ^^riebe— reic^ t)eiße". Wdt bem §ubertu§burger gerieben

aber tritt eine roir!Iid;e ©innesänberung tti ©roß ein. 3^id^t länger

rciü er ^riebrid; ben 33einamen „be§ ©roßen" oorent^alten. ®r preift

i^n als griebenöfürften, ber bie Sffiunben be§ ^riegeg gu Ijeilen gefonnen

ift. 2lm 1. ^uni 1763 teilt er in ber @rlanger 3eitii"Ö ^it baß

^yriebrid^ unroeit ©anffouci ein neue§ ^alai§ erbauen roofle unb fügt

Ijingu: „^ätte e§ bie @l;re, einen beutfd^en 9^amen gu erl;alten, fo

möd^te e§ mit 9ted^t g^riebrid^Srul; Reißen." ©eine SBere^rung für

^riebric^ geroinnt nod^ greifbarere ^orm^. 2tm 14. ©eptember 1764

»ermad)t er in Erinnerung an feine ©d^ulmeifter=2öir!famfeit in preu=

ßifd^en 2)ienften fein gefamteS 23ermögen ber berliner 9tealfd)ule. ©d^on

gu feinen Scbgeiten foH bie ©d;ule — fo lautet eine weitere Seftimmung

feineg 2;eftamente§ — „in ben red;tmäßigen SSerlag ber ©rlanger 3fleal=

geitung (feit 1763 führte bie Leitung biefen 2:itel) eintreten" unb ben

jä^rlid^en Jteingeratnn oon „ein paar taufenb 2;l;alern" erlialten. ^^riebrid^
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löirb i'id) biefcr Sefer^rung cineö alten iournaIifttfd;cix ©ei\nerä oon

^erjen gefreut fjaben. Ci'r iiuittievtc baö 2Sevmä(j()tni<j mit ber 33er=

Iei()ung beö preu^ifd^en §üfrattitclö.

5riebrid;§ Serfjalten bem unbequemen ©rlanger (^^ia^ettier gegen^

über lüirb ertldrlid), roenn man bebentt, bafj baä :i3latt in ben ^Uieg§=

jar)ren eine 3(uflage von 18 000 ©jemplaren crreid;te. ^it einer [old^en

Wiaä)t mu^te g^iiebrid; red^nen, unb eS tonnte i^m nidjt gleidjgültig

fein, wenn ein Wumn lüie Qko^, ber Silbung mit publi.^iftifd^em G)e=

fd;icf oereinigte, bie öffentlid^e 9)ieinung im fetnbUd^en 3(uölanb unb

anä) in preuf5i|c^en ©ebieten ju ungunften Jriebrid;^ beeinflufjte. 3)arum

manbte er alle ?3iittcl an, il;m in ben ^afjren ber politifd;en SBirren

bie ?yreif)eit feiner 9)teinung§äu|erung 5U befd^rünfen. 3fiigorofer nod^

ging ^riebrid; gegen 9ioberique, ben Herausgeber ber „@a3ette be

ßologne", vor, ber feit S3eginn beä erften fd;lefifdjen Krieges bie

^ntereffen Cfterreid;ä »ertrat unb über ^reu^enö glänjenbfte 2ßaffen»

taten nur ungünftige 33eridjte brad;te. ®er preu^ifdje Sleftbent in

Äöln, von 9io[)be, mürbe beauftragt, Stoberique 3U beftimmen, aud; bie

preu^ifd;en JHelaticnen in fetner ^^^^""Ö S""^ 2tbbrud ju bringen.

9?oberique meigerte fid^. ©ine Sefd^merbe ^riebrid^ä beim 5Rat ber

©tabt führte gleid^fallä nid^t 3um 3iel- ®« S'^iif ^yriebrid; jur Selbft=

l^ilfe. @r roteS Dio^be an, 100 2)ufaten ju opfern, bem 3eitung§=

fdjtetber eine 3:;rad^t ^rügel cerabfolgen gu laffen unb if)n baburd^ gur

Stnerfennung ber Rarität in feiner ©ajette ju jroingen. @tn §anbfefter

Kölner brachte fdjon für 50 35ufaten bem boäfjaften ©ajettier „^Raifon"

hei. 9?oberique bat um 'i^erjeifjung unb brudte neben ben öfterreid^ifd;en

bie ^riegäberid^te au§ ben S3erliner Leitungen ah. Salb aber ^atte

§err oon 9iot)be neuen ©runb gur Sefdjmerbe. @r Itefj 9ioberique

miffen, bap er bemnäd^ft bie übrigen 50 3)u!aten gur Slnroenbung

bringen ober if;m "öa^ ^anbroer! gang legen raürbe. 2)arauf hat

9^oberique erneut um 3>ergeif)ung unb oerfprad^, in 3u^unft alle§ S>er=

le^enbe gu oermeiben. S^ro^bem fam eö aud^ in ber ^yolgegeit gu immer

neuen 3)ifferengen groifd;en 5Roberique unb ber preufeifd^en 9kgierung.

2lIIe Sefd^roerben blieben oI)ne bauernben @rfolg, ba aud^ griebrid^ä

©influ^ in ^öln gering mar. ^m fiebenjäljrigen Kriege fanf bie

„©agette be Gologne" oon i^rer 'Bebeutung l^erab, ba Sloberique im

^a^re 175G bereits geftorben raar^).

hieben ber ©agette be Gologne ftammten au§ ber 3^eber S^oberiqueS

nod^ ^anbfdjriftlid^e nouvelles, bie naturgemäß nod^ boshafter unb l)a^=

1) Kröpfen, a. a. D. ©. 1011.
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erfüllter gegen griebrid^ wüteten al§ bte gebvucfte Leitung. (Sid^el

fd^rieb barüber an ben 9?ei"ibenten oon 2)teft, ben 9tad;foIger üon 31ol^be§

:

„ÜKünblid^e 9^e[olution. ^otsbam, ben 4. ^uni 1749: foH gu 9tobertque

fd^icfen iinb t[)m jagen laffen, ob t[;m ber 9iücten rcieber jucfe unb er

o^ne (Scf)Iäge ju friegen nid^t leben fönne" ^).

9Beit gemäßigter al§ bie ©ajette be Gologne traten bie Leitungen

in 3^rantfurt a, Tl, auf. 2)ie alte 9teid^§- unb ^aiferftabt mit il;rem

regen geiftigen Seben roar ber red;te Dtä^rboben für eine umfänglid^e

^eitungsltteratur. 2lIIe 9?ad;rid;ten com Sötener ^aiferl^ofe, oon ben

übrigen 5Reid;öftabten unb 5Reid;§frei[en, oon ben fleinen §öfen, ftrömten

l^ier unter 2>ermiftlung ber 2:§urn= unb 2;arisjd^en 3fleid^§po[t jufammen.

<Sd^on barau§ ergab fid^, baß alle ^ranffurter Slätter ben ©tanbpunft

ber faiferlid^en ^oUtif oertraten. bereits 1750 faf) fid^ ^rie^iric^ ju

«inem SSerbot ber g^ranCfurter o^itungen in Preußen gejmungen "). 2)er

oben exw'dijnte 33efef)I nom 12. ^uni 1759 erneuert ha^ 93erbot für

alte auölänbifd^en 3ßitii"gen, aufgenommen bie Slätter au§ .^amburg

unb 2{(tona. 2)ie einflußreid^fte unb oerbreitetfte 3eitung in g^ranffurt

roar bie „^oftamtsjeitung", bie feit bem 1. Januar 1748 al§ „Dber=

^oftamt§3eitung" gebrudt rourbe. 3)er Seitartifel ftammte faft regel=

mäßig oom Söiener ^orrefponbenten unb oerriet fd^on baburd; ben

öfterreid^ifd^en (F§arafter be§ 33latte§. 3^ür eine auSgefprod^en preußen=

feinblid^e Senbenj finben fid^ jebod; feinerlei 33elege, fo baß fid^ aud^

^riebrid^ fpäter niemals genötigt fa^, befonberS gegen bie 3eitung ein^

gufd^reiten^). ©ie oerlor im 23erlaufe oon g^riebrid^ä 9^egierung immer

me^r an Slnfe^en, meil „fie bie befd^ränfte 2öeltanfd^auung an ber

®onau oertrat" ^). 3)ie erfte 3eitung in ®eutfd;lanb mürbe balb ber

„^amburgifd^e Unpart^epifdje Correfponbent", ber ol^ne 23orurteil bie

neuen ^eitöer^ältniffe fad^lid; barfteUte unb ba^er in feinen ^onflift

mit ben ftreitenben Parteien oerroidelt rourbe. 35ie g^ranffurter Cber=

^oftamtegeitung^) berid^tet aud^ oon einem braftifd^en ^aU oon 5Raß=

regelung, ben ^riebrid^ in 2)re§ben anroanbte. 2)ort Tratte ein ^ournalift

eine unrid;tige /DarfteHung be§ ©efed^teg bei ^irfc^felb er[d;einen laffen

in ber Slbfid^t, griebrid^ unb fein §eer l^erabjufe^en. 50cit 6feläo§ren

1) 2)roi)fen, a. a. D. <S. 25. (Sgl. aud^ bte au§fül^rlt^e 2)arftellung

ber Kölner Affäre in 22. @örif c^, g^riebric^ b. ®r. in ben 3eitungen. 2)iffertation

Sern 1907. ©ebrucft in Söerlin 1907, ©. 27—29.)

2) ©alomon, ©ef(^id)te beä beutfc^en 3eitungärcefeng, I, ©. 134.

3) ©örifc^, a. a. 0., ©. 29/30.

4) ©alomon, a. a. D. I, ©. 141.

5) 3lv. 50, 28. Hfiärj 1757.
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ttnb (ifelötaftin ijefcfjmürft, Hc|"; x[)n Aviebrid^ auf einem Gfel öffcntlid^

tuvd) bie Strafen von 3)reöbcn reiten,

ison ben übtic3en pvcu^onfeinblidjen Leitungen erlancjte nur bie

„Seipjiger ^t'itung" einen politifd^en (iinflu^. 5taum löar ^eipjii] in

preuf}ifrf;en 93e)'il^, fo rourbe bie Leitung unter ftrengfte preufjifd^c

3en|'ur gefteHt. Gebern Slrtifel, ber and) nur im entfernteften etroaä

gegen ^^l^reufjen entfjielt, murbc bie 3hifnaf;me iiermeigert, felbft roenn

er in anberen 33Iättern anftanbelog gum 2nibrucf gugelaffen roorben

war. 9(uö ^^ofen, Dom ."pof beö ^önigö unb [einer ^tegierung, burfte

'nid;t§ in ber ^^itung ermähnt roerbcn. 3)agegen rourbe gerobe bie

„2eip3iger 3situng" oon bem preu^ifc^en ^Iriegöpreffei^uartier ju ben

l^eftigften 2(ngriffen gegen Öfterreid; benu^t, roeötjalb and) öer 3Sertrieb

t)e§ Slatteä allen 9^eid^§* unb faiferlid^en ^oftämtern unterlagt rourbe.

"Samit l^örte ber früf^ere gro^e 2l6[a§ ber 3'-'itung in (Süb= unb 2ßeft=

beutfc^tanb auf. 3Son 1150 (Ti-emplaren ging bie 3eitung aüein im

ijaf^re 1756 ouf 825 gurüd ^). SBieberl^oIt rourben aud^ bie 3eitung§=

gelber von ber preu^ifd^en Se§örbe mit 33e[df)Iag belegt unb bie ^a[fe

jroangSroeife ju 33orfd^ü)fen genötigt. @§ ift erflärlid^, ba^ bie 3eitung

6ei einer fold^en inneren unb äußeren Unfreiheit fid^ nur mit ÜJ?ü§e

über bie i^rieggjeit ^inüberretten !onnte. ^riebrid^§ 5}iad^tpoIitif roar

^roar ^art, aber aud^ §ier ein ©ebot ber ©taatäflug^eit.

VI.

3'^eben ben 3eitungen bilbet ben roic^tigften ?ya!tor ber öffentlid^en

UJieinung in ^reu^en bie Sud^preffe. 2tud) i^r finb in ber ^rei^eit

ter 'ElJieinungSäu^erung mannigfad^e ©d^ranfen auferlegt roorben. ^n
politifd^ beroegten 3piten l)ahen jtrenge 3ß"fw^oerorbnungen i^re ®nt=

faltung eingeengt, roenn aud^ nie oöüig unterbrüdt. DZeben ber er=

iaubten unb genfierten treffe ging einiger eine '^nlk von 3^higfd;riften,

bie bie 3^>^f"'^ "ii^^t erreid^en fonnte, ober bie ^^riebrid^ nidjt uerfolgt

-roiffen rootite. 3)ie ©bifte, bie ben öffentlid^en 3citungöftimmen i^re

^rei^eit begrenjten, Traben nid^t gugleid^ Sebeutung für ben S3üd^er=

jnarft. 3)ie 33ud;preffe l^at un^er ^^riebrid^ i^re eigene @efd^id;te ^)-

S3ei ^-riebrid^ö S^egierung'^Santritt beftanb bereits eine 3enfur aud^ für

Sudler. 3)er 9Kinifter von 2^§ulemeier, ber feit 1716 3enfor roar.

1) ©alsmon, ©efc^id^te beä beutfd^en 3eitung5n)efen3. Dlben^urg unb

Seipjtfl 1900, I, ©. 155.

2) ^u(i)i)ol%, a. a. C. ©. 300 ff.
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Tratte nad^ ben allgemeinen 3cnfurDorfd;riften ^riebrid^ SBil^elmö I.

nur barauf ju ad^ten, ba^ „ntd^t§ Df)nt)erftänbige§ ober ju Un[erm

unb Unfrer 2I(Iiirten -Jiac^t^eil ©ereid^enbesö (jineingefc^t roerbe." dlad)

bem Sobe Stjulemeterä (4. Sluguft 1740) raurbe bie 3enfur „in

publicis" ben 33lini[tern ^oberoilä unb Sorde übertragen. 2(m

30. (September 1742 r;e6en bie neuen 3enforen in einem @rla^ an

bie berliner Sud^brurfer l^erüor, ba^ ber ^önig mit 5Jii^faIIen maJ^r^

genommen l^abe, ba^ in ber ©tabt „feit einiger 3cit oerfd;iebene Be=

benüid^e unb anftö^ige ©d^riften infonberfjeit über politifd^e unb frembe

SKäd^te berül^renbe 2lffairen gebrudft unb befannt gemad^t rcerben".

3)ie SSerleger roerben ernftlid^ ermahnt, fein 33ud; 5um 2)rud an3U=

nehmen, \}a§> nid§t oorfjer „be^örig" jenfiert unb oon bem jeber S3ogen

mit bem S^ermerf be§ 3ß"foi^§ uerfel^en roorben fei. ^ie .^aubefd^e

Leitung brudt am 9. Widt^ 1741 an erfter Steüe ah: „3?em ^ublico

roirb l^ierburd^ befannt gemad;t, "oa^ auf Seiner ^öniglid^en SRajeftät

llnfere§ 2töergnäbigften §errn Sefe§I ha§) lateinifd;e ^mpreffum . . .,

n)el(^e§ ^n 3BolfenbütteI gebrudt unb ben Süitel führet: ,Sunimaria

recensio praetensionum Sacrae Regiae Maiestatls Prussicae etc.^

2Bei( man felbige§ of)ne SlHerl^öd^ft erroel^nter ©einer ^önigl. SJ^ajeftät

3rpprobation unb SSorroiffen au(^ be^öriger ßenfur aüf)ier ju bebitiren

angefangen, confiäciret unb roiber iten 2lut§orem, fallä berfelbe in benen

^önigl. Sanben angutreffen, fiöcaliter 5U agiren oerorbnet roorben."

©oId;e „übel ausgearbeiteten deductiones", felbft roenn fie für 3^rieb=

rid^ä Siedet auf ©d^Iefien eintraten, roaren bem ^önig befonberg unan=

genehm. 2)arum rooHte er jeber unberufenen SDiöfuffion poUtifd^er

fragen burd^ bie 3enfur entgegentreten, ^m übrigen erftreden fid^ bie

3Sorfd^riften ber 3^"!"^^ ö"f 33üd^er, beren ^n^alt ©taat, ^Religion

ober bie guten ©itten »erleben. ^a(i) einer 33erorbnung oom 3. Slpril

1743 foHten „namentlich feine gottlofen unb ärgerlicf)en S3üd^er bebitiret

roerben" ^). SDer ©eneralfiäfal U^ben berid^tet oom 2. 5RoDember 1742

an ben ^önig, ba^ il^m eine fleine 2)rudfd^rift „8eoniba§" roegen i§rer

„anftö§igen ^affagen" aufgefallen fei. SDarauf rcurben, roas in ber

bamaligen Qeit burd;au§ nid^tö Ungeroö^nlid^eö roar, bei ben 5Bud()=

Ijänblern .§au§fu(^ungen angefteHt. Tlan fanb |ebod^ nur bei jRicolai

groei ©remplare beS „Seonibaö", bie biefer auf ber Seipjiger 2Jieffe

erroorben l)aben roollte. Sine fleine ©d^rift: „La Nouvelle Babylone",

bie im ^afire 1743 hei einer 3)urd^fud^ung ber Sabenbeftänbe aufge=

griffen rourbe, gab SSeranlaffung ju einer erneuten ©rmal^nung an bie

1) £>effe, 2)te preufeifd^e ^re^gefe^gcbung. Berlin 1843, ©. 11.
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Sudjfjänblcr , beiartige „CIiarto<|ueu" bcm Sieferanten äuiürfju|enbcrt

ober an bao öc^eime 3trc^iD afsultefcrn.

2)urci^ 'Inn-fücjung com 18. 'Jiouembcr 1747 rourbe bie 'öüd^er=

jenfur al§ "^sriinleg unb ©innaljinciiuellc ber Slfabemie ber 9Sii"ien=

fd;aften überiDiejen. .Uetn 'Öudf;, fein .v>od^5eitä= ober Strauerlicb, fein

©ebidjt unb feine ^^srebigt bitrfte gebrucft werben o^ne bie ®ene[;migung

ber 3(fabemic. %üx jeben 2)rurf6ogen eines 33urf;e§ mußten jroei gute

Cirofdjen, für jebeo @elcgenf)eitogebid}t unb jebe Seic^cnprebigt fec^'j

gute ©rofd;en an bie afabemifd^e ^a|)e gejault roerben ^). Ü6er biefc

3.Nerorbnung gingen aber au§ allen SanbeSteilen ja^Ireid^e Sefc^ioerben

ein, fo ba$ bie 'Dcapregel fd^on am 10. -Öiärj 1748 als unburd;für;r=

6ar roieber jurüdgenommen rourbe. 1749 rourbe ber 3lfabemie bie

allgemeine Süd^erjenfur roieber entzogen. 'Sicher l)ahen bie ©cle^rten

bie 3f"l'»i^ "i'^^t jorgfältig genug geübt, Safjrfd^einlic^ ^at J-riebrid^

ou^ eingefe^en, ba^ bie 2(fabemiften, bie faft fämtlic^ ^yranjofen roaren

unb nur fe^r mangelf;aft beutjd; fprad;en unb [einrieben, [id^ nic^t 3U

^enforen beutjc^er Sudler eigneten.

3)ie fleincn SSerorbnungen über bie 'Süd^erjenfur fd^eincn nid^t

fcefonbere 33eac^tung gefunben ju l^aben. 9tur au§na§m§rceife ftatuierte

man ein ßrempel. (So jd^idte man 3- 3(. 9tübiger, einen $ßerroanbten

beä S^itünQ,^:>vexka,ex^, auf bie ^eftung 3panbau, roeil er eine Sd^rift

t»e§ 2;oftor§ ^vott perlegt unb oerbreitet ^atte, in ber bie d^riftlic^e

fReligton perfpottet roorben roar. 35ie JKegierung faf; fid^ ba^er ge=

nötigt, bie in 33erge|ien^eit geratene ^^"fur burd^ ein umfangreid^eö

€bift 5U erneuern. STm 11. W.ai 1749 erfdjien baS föniglid^e „@bi!t

roegen ber roieber^ergeftettten Cenfur berer in ^önigl. Sanben l§erau§=

gefommenen Sucher unb (Sd;riften, roie aud^ roegen be§ S)ebit§ ärger=

lid^er Sucher, fo au^er^alb 2anbe§ »erleget werben" ^). 3!)ie unmittel=

bare SSeranlaffung 3U bem Gbift foll bie oon 8effing§ ?yreunb 5)ii)Iiu$

in Serlin herausgegebene Sßod^enfd^rift „3)er 3öa^rfager" geroefen fein,

bie in §ämifc§er Sßeife bie berliner Sc^uIIefirer beleibigte. 2)a bie

33üd^er5enfur, roie bas @bift jugab, „feit einiger 3^1* in Stbgang ge=

fommen roar, rourbe nunmehr in 23erlin eine ^ommiffion eingefe^t,

t>er aUe im Staate i^reu^en gebrudten unb üon preu^ifdien Untertanen

im 9tu5lanb oerlegten 93üd^er 5ur 32nfur unb 9(pprobation ein5u=

reid^en roaren. SJtitglieber biefer ^ommiffion roaren: ©e§. ^ribunal§=

rat Sudi^ol^ für bie juriftifd^en, ber franjöfifc^e ^rebiger unb ^on=

1) ^avnad, ©ei'c^icftte ber %t. 3(fabemie ber SEiffenfc^aftcn. Sertin 1901.

2) ieffe, Q. a. C. ©. 12.
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fiftorialrat ^olouticr für bie gefd^id^tUd^en , ber ^trd^enrat Dr. (SIner

für bie p^ilofop^ifd^ert unb ber ^ropft luib ^onfiftorialrat ©ü^mild^

für bie t^eologifd^en Schriften. 3^td^tö burften bie SSerlagSanftalten in

2)rudf nehmen of)ne fd;riftlid^e @rlaubni§ beo „ju fold^em ©enre be*

[teilten" 3cnfor§. ^ür feine 5)tü§e l^otte ber 3enfor ein ©jemplar

be§ 23ud^e§ ju beanfprud^en. 36»^fiii^f'^ei roaren bie ©d^riften*, bie bie

2lfabemie ber Sßiffenjd^aften bruden lie^, bie SBerfe ber Uniüerfitäten,

roenn bie ^afultäten 3ß"fiti^ "'i^ SSerantroortung übernal^men, unb

bie politifd^en ©taat§fd;riften , bie au§ bem ^Departement ber au§«

TOärtigen 2tffairen I)erüorgingen. (Sine ©träfe von 100 S^alern war

ben 33ud)^änblern unb SSerlegern angebro^t, roenn fie e§ roagten, o§ne

3enfur ju bruden. ®benfall§ eine ©elbftrafe war auggefe^t für ben

3Ser!auf ffanbalöfer unb anftö^iger ®d;riften , bie au^er Sanbeä er=

fd^ienen roaren. Sd^on beüor biefe§ ©bilt au§ bem Äqbinett l^eroor=

ging, §atte ber ^önig perfönlid^ feine 2lnfc^auung über bie Süd^er5enfur

!unb getan. ®§ lag in feiner 2lbfid)t, ber 2Biffenfd^aft möglid;fte 3^rei=

l^eit in ifirer ©ntroidlung ju geroä^ren. 3)arum »erlangte er, ba^ für

jebes ©ebiet „ein gan§ üernünftiger 9Kann ju foldjer ßenfur au§ge=

fud^et unb befteEet roerben foH, ber eben nid;t alle ÄleinigJeiten rele*

oiret unb aufmu^et" ^). ^n ber 2;at fd^einen aud^ bie genannten

3enforen unb i^re S^^ad^folger i^r 2lmt mit größter SJiilbe aufgefaßt

gu ^aben. 3eitroeife mu^ aud^ ^a^ ©bift oon 1749 DÖttig unbead^tet

geblieben fein. ^J^icolai berid^tet roenigftenS fpäter: „2ln ba§ 6enfur=

6bi!t roarb in ^ürje fo roenig gebadet, ba^, al§ id^ 10 ^a^re nad^l^er

im ^al^re 1759 meine .§^"^^""9 ctnfing unb bem bamaligen pl^iIo=

fop^ifdien ßenfor in 33erlin Dr. §einiu§ bie 33riefe über bie neuefte

Sitteratur jum Senfiren oorlegte, er fid^ nid^t roenig rounberte, benn eS

]§ätte il^m fd^on feit langer 3eit niemanb etroaS ju cenfiren gebrad^t" ^).

2)a§ 3ß"f"5^e^ift oon 1749 rourbe abgelöft burd^ bie 9J?inifteriaI=

»erorbnung oom 1. ^uni 1772, bie bann bi§ ju SOßöÜnerS ©bift vom

19. 2)ejiember 1788 ©eltung l^atte. 2)er 2lfabemie rourbe i^re ^re^=

freif)eit beftätigt. Sbenfo blieb bie Seftimmung für bie Uniöerfitäten

bie gleid^e. SBieber gab ber ^önig ben neu ernannten 3enforen per=

fönlic^ bie 5Rid)tIinien für bie SSerroaltung il^reS 2lmte§. „33ei biefer

üorgefd^riebenen Genfur", fo l^eifet e§ in § 10 bes 3^^^"^^'^^/ >M^

Unfere 2lIIergnäbigfte 3(bfid^t jebod^ !eine§roeg§ bal^in gerid^tet, eine

anftänbige unb ernft^afte Unterfud^ung ber 2ßa^rl^eit ju ^inbern, fon«.

1) 16. Tt&th 1749. |)effe, a. a. D. ©. 12.

2) Suc^^ol^, a. a. D. ©. 302.
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bern nur uornef^mlid; S^emjcnigcn ju [teuern , luaö bcn arigemeinen

©runbfä^en bcr S^cUgion unb foiüo^l moralifd;er aU bürgcrlidjcr Drb=

nung entgegen ift." ?^crner unirbc beftimmt, bafj bie ,3cn}oven für

il^re 2)iü^e au^er einem (iremplar bcä jenfiertcn 33ud;eö nod; „ein

bouceur" oon jroei ©rojdjen für bcn 23ogen jeben ^ormateä crfjalten

füllten. 5iicolai roiH bie S^eranlaffung 511 biefem (Sbift in einem

©ebid^t ber S^arfd^in fc(;cn, in bent bie SCeilung ^>oIen§ eriüä^nt mar.

35er 9Jtini[ter oon ?yürft roar baburd; unangenef;m berührt; benn bie

poInifd;e 2;eilung roar nod^ nid^t offijieQ befannt gegeben roorben, (Sr

fürd;tetc, fid; einen 33orrcurf sujujiefjen, roenn ber 5lönig burdj 3"f«tt

üon bem ©ebid^t erfüljre. 3)em fud;te er burd; bie fd;leunigft erlaffene

^cnfuroerorbnung üorjubeugen. 93ei einer 2lnfrage beä ÄönigS ^ätte

er bann fagen fönnen, „eö fci) fd)on S'lemebur gcid)ef)en". 3!)em (Sbift

ift feine übereilte @ntfte{)ung nod; anjufel^en. 5)tand^eö von 2Bid)tig!eit

ift barin oergeffen, oieIc§ red^t unbeftimmt auSgebrüdt.

SefonberS roar bie 33eftimmung über bie fogenannte S'?ad;jenfur

ganj im unüaren geblieben. SDie 33ud)f;änbler !amen oft in 2Serlegen=

l^eit in Bejug auf 33üd^er, bie im 2lu§lanb gebrudt roaren unb in

^reu^en eingeführt rourben. 3Reift f)atten biefe 33üd)er freien 3"9flng-

2luf ©runb einer Sefd^roerbe 9^icolai§ über unrechtmäßige Stad^genfur

verfügte ber ^önig, baß „gegen ben pp. 3fiicolai bieferl^alb nid^t roeiter

»erfahren" roerben folle. ®§ foUe „für§ i^ünfftige jur 2)irection"

bienen, „baß atte üon 53ud^^änblern ^iefiger Sanbe «erlegten ober au§=

roärt§ gebrudten Sudler um fo roeniger einer ßenfur aUijiev bebürfen^

al§ fie o^nebem an bem Crt be§ 2)rud§ fd^on cenfirt roerben müffen.

unb bod^ immer ber SSerleger responsable bafür bleibet, roenn in ber=

gleid^en au§roärt§ gebrudtem 33ud^ ctma^ entl;alten ift, roa§ ben all=

gemeinen ©runbfä^en ber ^Religion unb forool)l moralifd^er al§ bürger-

lid^er Drbnung entgegen läuft" ^).

Unter ber neuen SSerorbnung für bie 33ud^§enfur fam es aud^

üor, baß einjelnen Seuten üöUige g^reil^eit ber 9)ieinung§äußerung für

bie oon i^nen 5U oeröffentlid)enben 2ßer!e gugefid^ert rourbe. @§ ift

nid^t erfid;tlid^, burd^ roeldfie 5Rittel fie ju biefem ©onberredjt gelangten.

9iur befonbere§ Vertrauen be§ ^önig§ ober ber oerantroortlidjen SJiinifter

!ann i^nen baju oer^olfen f)ahen. ßiner fold^en g^rei^eit erfreute fid^

ber 5^rieg§= unb ©teuerrat .^einrid; 6ran^. 3)a er fid; aber beö 3Ser=

trauend al§ nid^t roürbig erroieä unb fid^ nid^t im ^Ra^men ber all=

gemeinen ^ei^W^einfd^ränfung ^ielt, rourbe er ermaf^nt unb fd;ließltd^

1) qjreuß, a. a. D. III. S. 260.
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^ema^regelt. S)te Saijreut^er Leitung berid^tet in '?flv. 149 im 3ln§ang

unter: 33erlin, ben 3. 2)e5em6er 1782: „^er i!rieg§rat^ ßranj, ber

helannte Serlinifd^e ©cf;rtftfteller, fä^rt nod^ immer fort, ba§ fjiefige

Ißublifum mit [einen fleinen periobif(^en 9Berfen ooller beifsenber ©atpre

^u amüfieren, fid^ aber aud^ öfters mand^en 3Serbrufe bamit felbft 5U3U=

gießen. Seine ^ritic im erften ©tüdf feiner 53erlint|d^en ßorrefponbenj

ift ein neuer Seroeiä baüon. 2)a er geglaubt, baö oon bem (SriminaU

Senat be§ .tammergerirf;te gefprodöene Urteil über ben lel^t^in au§=

gepeitfdOten oorgeblid^en neuen ^ef[ia§ fei) nid^t pf)i(ofopI)ifd[; genug

abgefaßt, fo nimmt er ben ^Referenten beäfelben barüber ^eftig burdf;.

@§ mar aber aud^ anbem, ba^ §err ©rang burd^ ben ^i§cu§ be§§alb

foÜte arretiret roerben, wenn er nid^t bie '^Indjt ergriffen unb fidf; nad^

^otäbam begeben l^ätte. §ier überreid^te er bem '3J?onard^en feine S3or=

ftettung unb bittet um ©d^u^ raiber feine 2lnnäger. ©. SJiajeftät

l^aben i§m aber barauf folgenbe merfroürbige ©abinetg=9tefoIution er=

t^eilen laffen:

»So lange ber ^rieg§ratl^ Sranj ju 33erlin fid^ in feinen ©rf;riften

in benjenigen ©d^ranfen, bie ein jeber e^rliebenber SJlann beobad^ten

mufe, galten unb nid^tS barinn einfließen laffen mirb, roaS miber ben

Staat, eine aufgegärte unb vernünftige Sfleligion unb bie guten Sitten

läuft, fo lange wirb i^n aud^ ber ^önig bep ber i^m beroilligten 6en=

furfrerj^eit fd^ü^en. 3" ^em ©nbe ^aben Se. ^Rajeftät ben 33efe()Ie an

ben StaatSminifter oon 3}Jünd^§aufen für biefe ^xer)i)dt nid[)t nur er=

neuert, fonbern Sie l^aben i^m an(^ gugleid^ befohlen, i^n roegen feiner

neuerlid^en periobifdf;en Sd^rift roiber aßen Slnfatt unb ©efangenfd^aft

in Sd^u^ §u nehmen. Se. 9[Raieftät erwarten nun aber aud^ ^^rer

Seit§, baß er biefe g^rep^eit nirf;t mißbraud^en, unb feine beißenbe

^eber fo in bem 3'*""^ fialten roerbe, bamit Sie fid; nid^t genöt^igt

fe^e, biefe 3^rei)§eit roieber aufjufjeben, unb anbere fd^arfe unb für i§n

empfinbUc^e ^Verfügungen ergeben laffe.

^otöbam, ben 28. 9Zoüember 1782.

g^rieberid^.« ^)

6ran^ ließ fid^ jebod^ nid^t roarnen. 9iod^ im gleid^en ^al^rc er=

fd^ien oon i§m eine ?5^Iugfd^rift : „berliner ß^arlatanerien", über bie

t^m ber 9Jlinifter oon Garmer in einem längeren 33rief^) ernfte 33or=

1) »aijreut^er Leitung: 3lv. 149 (12. 2)eäember 1782). — 2)ie gleiche ßabi*

nettöorbre ift auc^ abgebcucft in ber Srünner ,^eitung, 33ei(age ju 3'lr. 102, ben

21. 2)ejember 1782 unb in ber 2tugäpurgifcl^en %tra=3eitung 5lr. 298, ben

13. 2)ejember 1782.

2) 2(bgebrucft in ©c^röäer? „©taatäanaeiger", 53b. 2, 1782, ©. 359 ff.



1 29] 2)ie iyveifjcit bor öffcntl. 3Keinun(^ unter bcr 3Jcgicruu(i ^licbrid^'o b. QJr. 129

t^altungcn macf)te. ^^rofebem ncröffcntlicfjtc (5van{\ im ^afjrc 1783 ein

neueö unflatiijc'ö 3\5crt': „Dftcn-eidji|'d)c tif;avlatanerien". 5Davauff)in

luurbe ifjm bie 3enfurfreif;eit entjoj^eu. 3lIfo feine ©clb=, .Uorpcr=

ober '5reif;eitöi'tvafcn mef)r, tüio in bcn evftcii l^afjrsef^nten ber ;'){cgierung,

fonbern eintad;c Unter [tcUung unter bie [taatlid;en Üsorfdjriften. T^od)

milber nerfufjr g^riebrid^ gesen ben SJerfaffer einer ©djrift, bie gegen

"bm 5Jiiniftcr uon ."perlberg gerid;tct umr. 3)cr ivönig lic^ if^n burd^

einen r;öf;cren 33eamtcn priuatint bitten, „er möge nid;t einen 5)iann

angreifen, ben ber 5Kinig felbft alä einen feiner treueften 25iener

I;od;)d;ä^e" ^).

3^riebrid; lüoHte alfo bie oft nnebcrf;olten 3c»fui"üorjd;riftcn red^t

rccit[)erjig angetuanbt roiffen. ^fjm tuar e§ befannt, 'oa^ fid^ üielc

©djriftftetter einfad; über bie @inf;oIung einer 2)ruderlaubni§ I}iniüeg=

festen. 2)er ^aüenfcr t^eologifdjen 'Jafultät uerroieQ er ITso eine

„jroeite Cenfur" mit bem Semcrfen, „bafj bie ben ©d^riftfteHern or)ne=

bem äufjerft läftige (Senfur fo oiel al§ möglid^ ein3ufd;ränfen fei" ^).

^äufig gelangten aud; red^t grobe SSerftöfje gegen bie ^enfuruorfdjriften

^ur Kenntnis ber ^inifter. ^n 2(u§nal)mefä(Ien roirb aud) bem ^önig

S3erid^t erftattet, roobei er bann meift nid^t nadj ben beftefjenben 3enfur=

tjorfdjriften entfd;ieb, fonbern ftd^ burd; bie perfönlid;en 2]erl;ältniffc

beö 3>erfafferä ober S^erlegers in feinem Urteil beftimmen lief?.

1) Ä. 33 ieb ermann, Sieuifd^Ianb im 18. Sa^r^mibert. Setpsig 1854,

I, ©. 121.

2) Äofer, Äönig 3=riebrtc^ b. ©ro^e. ©tuttgart u. Serlin, 1904/05, U,
©. 584.

SorMungcii j. branb. u. preufe. ®e?c^. XXXIII. 1.
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III

tclhvM, glaufcltilij ttttd bic Bivatcm S*vicbiir5§

€inc (frmiberunö

Don

^ Otto ^in^e

^rof. ^an^ '^elhvüd ^at in 'tem cor !ur3em er[ci^ienenen »terten

23anbe feiner ©efc^id^te ber ^riegöfunft" (©. 514 ff.) eine ©eite meine§

im »Orienten §eft biefer ^eitfi^rift entf;altenen Sluffa^eö über g^riebrid^

ben ©ro^en narf; bem ©iebenjä^rigen Kriege unb ba§ ^olitifd^e 2;efta=

ment oon 1768 gum ©egenftanb einge^enber fritifd^er Erörterungen

gemad^t, auf bie mir eine ©rroiberung notroenbig erfd^eint, nid^t nur

au§ perfönlid^en ©rünben, fonbern aud^ gur Klärung ber in ?5^rage

flel^enben ^srobleme felbft.

T.

@5 Rubelt ftdf) junäd^ft um bie ^Begriffe: „3iiieberroerfungö= unb

@rmattung§ftrategie", bie \d) in bejug auf bie ^riegefunft g^riebrid^ä

be§ ©ro^en in roefentlid; anberer Sebeutung alö 2)elbrüd angeroanbt

l^abe, nämlid^ in ber Umbiegung, bie i^nen ^ofer — im ©egenfa^ ju

S)elbrü(f, aber im Stnfd^Iu^ an Glauferoi^ unb an eine ©teUe auö

bem „Stntimad^iaüeß" — in feinen (Erörterungen über bie preu^ifd^e

^riegfüfjrung im Siebenjährigen 5^ricge (§ift. 3eitfd^r. Sb. 92, ©. 239 ff.)

gegeben l)at, unb bie aud^ feinem 6prad;gebraudfj in ber ©arftellung

be§ ©iebenjü^rigen Krieges jugrunbe liegt. 3Son einem SJli^oerftänbniä

ber 3)elbrüdfd^cn 2el)re fann babei nidjt bie S^ebe fein; »ielmef^r liegt

l^ier ein SSerfud) cor, ben oon S)elbrüd gebraud;ten Söorten einen

rid^tigeren unb natürlid^eren 6inn ju geben, einen fold;en, ber beffer

mit bem allgemeinen Sprad^gebraud; unb mit bem §iftorifd^en %at=

beftanb übereinftimmt.
9*
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^n biefem ©inne Ijaht aud^ id^ bie ©d^Iagioorte : „^f^ieberiüerfungS^

imb ©rmattungäftrategte" auf bie ^riegfüfjvung ^^•riebrid;§ be§ ©rojlen

angeroanbt, ober üielme^r auf feine Seigren in bem militürifd^en 2;efta=

ment »on 1768. ©eine Unterfd^eibung ber grof5en unb ber Ileinen

^rieggpläne tjüngt meiner 2ln[id;t nad^ mit biefem ©egenfa^ infofern

gufammen, al§ er im ^rin^ip ben 3Sor§ug ber großen ©ntroürfe 6e=

tont, bie unter Umftänben bagu fül^ren fönnen, ben g^einb, roenn nid^t

pl^^fifd^ ganj unb gar nieberjuroerfen, fo bod^ burd^ ein paar geroaltige

(5rf)Iäge ju entmutigen, il^n bamit moralifd; nieberjuroerfen unb gu

einem fdjneUen ^rieben gu bemegen; mä^renb er fe[;r roo^I meifj, baf5

ba§ nur feiten gelingen loirb, ba^ man fid^ barauf gefaxt madjen

mu^, mit ben fleinen ^Ritteln ber J^erfömmlid^en Kriegführung fid^

burd^gul^elfen, ganj 5efonber§ ben C)fterreid;ern gegenüber, bie nad^ ber

üon ®aun auSgebilbeten unb erprobten 9}iet§obe be§ ©tellung§friege§

laum nod§ @elegenf;eit gu einer grofjen (2d^lad^tentfd;eibung im offenen

g^elbe, n)ie fie ber preu^ifd^en ^ved^troeife allein günftig mar, geben

roerben. liefen Krieg nad^ bem (fcdjema ber üeinen >p(äne, bie er

bann auSfü^rlid^ erijrtert, l)aU xd) eben unter „@rmattung§ftrategie'"

tjerftanben.

@§ töäre oielleid^t Dorfid^tiger geraefen, nod; befonbere barauf

r^injuraeifen, ha'^ id; bie SBorte nid^t in 2)eI6rüd'§, fonbern in Kofer§

©inne gebraud^e; aber id; !onnte annel^men, ba^ bie Sefer ber „^ox=

fd^ungen" mit bem Sprad^gebraud^ KoferS be!annt feien, unb id; ftanb

gubem unter bem ©inbrude, ben mir bie 2tu§einanberfe^ung gn)ifd;en

Kofer unb S)elbrüd üon 1904 l^interlaffen l^atte, ba^ 3)elbrüd gegen=

über \>en ©inroenbungen KoferS fid^ bereit erflärt l)ahe, ben 2tu§brud

„©rmattungsftratcgie" überl^aupt fallen gu laffen. ^d^ erlaube mir,

feine eigenen 523orte barüber au§ ber §. 3- Sb. 93, 449 ^ier^erjufe^en.

„Kofer f)offt, ba^ id^ ba§ ©d^Iagroort ,@rmattunggftrategie' preisgebe?

^ahe id; mid^ etraa bi§f;er barauf gefteift? §abe id^ nid^t gleich im

beginn be§ ©treit§, al§ id^ fal^, ba^ ber 2lu§brud mi^üerftdnblid^

fei, i^n fofort preisgegeben unb oorgefd^Iagen, ftatt beffen ,boppelpolig'

gu fagen? ^ft e§ meine Sd^ulb, bafj bie miffenfd^aftlid^e 2ßelt tro^

biefe§ meines SSorfd^IageS an bem erft geprägten 2(u§brud feftge^alten

l^at? Unb roenn mir i^n nun enblid§ aufgeben, roie foHen mir benn

fagen? ^rgenb einen 9^amen, einen feften '3;erminuä für ben Segriff

unb für einen in ber 9SeItgefd;id^te fo n)id;tigen Segriff, muffen rotr

bo^ Iiaben."

3^un, id; glaubte, ©elbrüd f;abe biefen 2:;erminu§ roirflid^ ge=

funben, unb gmar einen fold^en, gegen ben id^ nid^t bas minbefte ein=
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iuiuenbeu f;aben loürbe: in ber neuen ^^affung jeine§ 3luffa^eä „Ü6er

^10 'Serfcfiiebenfjeit ber ©trategic ^yriebrid^ö unb ütapoleonä", bcr in

i jmeiten Üluflage bcS SammelbanbeS — 1908 — ei)rf;icnen ift,

r nirgenb üon „(rrmattung^ftratcgie" bie 9?cbe, fonbevn butci^=

; von ber „©trategic ober bem ©ijftem ber alten 9Konarc^ie",

.;.;l)renb ^o\ex ben 53egriff bcr „@rmattungö[tratcgic" in feinem, von

^cm 3)el6rücfö abuietcf;enben Sinne and) in ber (el3tcn 3luilage feineö

^intd^eä (.3, 445) 1913 beiOef^alten f;at. ^c^ burfte aljo annehmen,

baj^ man nunmef^r „@rmattung§ftrategie" eine [otd^e nennen bürfe, bie

lüirflid) nur barauf au§gel^t, ben ©egner ju ermatten. 3" meiner

Überra[cfjung fel^e id^ nun aber, ba^ 2)clbrücf feinen ©pracf;gebrau(^

bodf; mieber geiinbert l)at unb ba^ ber xUuöbrucf „(SrmattungSftrategie"

im üierten 23anbe ber „©efd^id^te ber Jlriegofunft" of)ne jeben 33or=

Behalt löieber neben bem ber „boppelpoligen Strategie" für bie ^rieg§=

fünft be§ alten (Europa angeroanbt roirb. ^aburcf; entfte^t nun freilid^

eine unmöglirfje Sage. S^^^ gleidjiautenbe "ipaare von ©i^Iagrcorten

mit ucrfd;iebenem ©inn fönnen in ber lüiffenfdjaftUd^en ^Terminologie

auf bie 3)auer nidfjt roofjl nebeneinanber befte^en; baö mürbe 5[Ri^-

nerftänbniS über 9)ti^üerftänbniö f;erüorbringen. Unb ba nirf;t an=

gunefjmen ift, bap 2)elbrücf oon feinem feit 30 ^a^ren feftgef)altenen

©d^ema abgelten roirb, fo roirb e§ roo^l nötig fein, roenigftenS hen

SluSbrucf ,,@rmattung§ftrategie" für \)a^o, roaS 5lofer unb irf; babet

im ©inne f;atten, in 3uf""ft aufsugeben. 2)a§ roirb aud; ofjne be=

fonbere ©d^roierigfeiten möglid^ fein ; befonberS paffenb ift bie 33e5eid^=

nung of)ne§in nid^t, roeber im ^oferfd^en nod; im 2)elbrüdfdjen ©inne.

9)iit ber „Dtieberroerfungäftrategie" §at e§ eine anbete Scroanbtnis.

2)iefen 53egriff l^at 2)elbrüd von ßlauferoi^ entlef^nt, ber freilid^ nur

oon ber ,/J?ieberroerfung" be§ ?yeinbe§, niemals üon einer „9tieber=

roerfungäftrategie" al§ einem feftgefd^loffenen ©i;ftem rebet. 2)ie 9}cobi=

fifation, bie ^ofer an bem 2)elbrüdfc^en 33egriff ber „9tieberroerfung§=

ftrategie" »orgenommen l^at unb bie, roeld^e id^ felbft baran uorne^men

möd^te, fd^eint mir infofern bered^tigt, als fie mit ber Se§re uon

Glauferoi^ fefjr roof;! oereinbar ift.

Seoor id; aber bcr ^yrage niifjer trete, roic in ^ejug auf bie

^Terminologie 2(bl)ilfe gefd;afft roerben fönnte, Fjalte id^ für nötig, au§=

einanbersufe^en, roeld^e uon ben 2(nfd;auungen ©elbrüdS mir annehmbar

erfc^einen unb roelc^e nid^t. @S roirb fid^ barauS eine roeitgcl;enbe

fad^Iid^e Übereinftimmung, aber sugleid; aud; eine tiefgreifenbe prin=

jipielle SSerfd^ieben^eit ber 2lnfd;auungen ergeben, bie e§ mir unmöglid^

mac^t, feiner 2:erminoIogie einfad^ gu folgen. 3Sieneid;t roirb fid^ ien=
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feit§ «on 3!)el6rü(f unb ^ofer ein neuer ©tanbpunft geroinnen laffcn,

con bem au§ ber leibige ©treit um bie „ßrmattungSftrategie", roenn

nid^t enbgültig entfd^ieben, fo bo(^ in Bu'fwnft al§> überflüjfige§ 2)ogmen=

gejän! beifette gefd^oben roerben fann.

2)elbrücf »erftel^t unter „9^ieberroerfung§[trategie" ein ©pftem ber

Kriegführung, rote e§ [eit S^apoleon I. ^errfd^enb geroorben ift, roo

aEe Krieg§F)anbIungen au§ ber einen Si^enben^ entfpringen, bie ©treit=

fräfte be§ ©egnere oernid^tenb gu fd^lagen, i§n baburd^ roe§rIo§ gu

mad^en unb bem SßiUen beö (Sieger§ ju unterirterfen. S)iefem Bl)\Um,

baö man ein monifti[d^e§ nennen fönnte (eben iregen beö einfeitigen

SSorroalten§ beö ^rinjips ber Sd^(ad^tentfd^eibung) [teilt S)el6rüdt ein

bualiftifd^e§, ober, roie er e§ nennt, „boppelpoligeS" gegenüber, ba§

ben gangen Zeitraum von ber $Renaif]ance bi§ gur frangöfifd^en S^te^

Solution beljerrfd^t, unb be)fen @igentümlid;feit barin befte^t, bafj ber

gelb^err l)ier von 9JJoment gu SRoment roäl)lt, ob er bie ©d^lad^t ober

ba§ SRanöoer oorgie^en foU, roobei unter 9)ianöper offenbar bie

met^obifd^ auSgebilbete Kunft gu oerfte^en ift, bie angeftrebten Krieg§=

giele aud§ o^ne ©d^ladfit gu erreid^en. 2)iefe§ ©pftem begeid^net S)el=

brüdf im ©egenfa^ gur „5^ieberiüerfung§ftrategie" aud^ als „@rmattung5=

ftrategie" ; er betrad;tet g^riebrid^ ben ©ro^en als ben nollfommenften

SSertreter be§ leiteten, Diapoleon als ben bes erfteren ; unb er fie^t in

biefcn beiben ©pftemen, bie in funbamentalem ©egenfa^ gueinanber

gebadjt roerben, bie ©runbformen alleö [trategifd^en ^anbeln§ in ber

SBeltgefd^id^te überhaupt.

SRid^tig fd^eint mir baran gunäd^ft bie Slnfid^t oon einer tief=

greifenben SSerfd^ieben^eit ^roifd^en bem ftrategifd^en ©t;ftem ^riebrid^ä

unb 3^apoleon§; unb aud^ bamit fann td^ mid^ cinoerftanben erflären,

\)a^ ba§ ftrategifd^e ©^ftem ?^riebrid^§ auf benfelben ^unbamenten be=

rul^t, roie ba§ be§ alten Europa überl^aupt, namentlid^ im 17. unb

18. ^a^r^unbert, ^d; faffe ben ©egenfa^ groifd^en bem alten unb bem

neuen ©uropa aUerbinge nid^t gang fo fd^arf roie S)elbrüd e§ tut, ber

geroöljnt ift, in ben ?5^ormen §egelfd^er 35ialeftif gu benfen — id^ be-

tone mel)r bie Kontinuität unb ben allmä^lid^en Übergang in mand^en

fünften; aber ba§ ift l^ier nid^t eben au§fd;laggebenb ; ber ©egenfa^

groifd^en 9lapoleon§ unb ^riebrid^s (Strategie bleibt ftarf unb l;anbgreiflid^.

2tud^ über bie Urfadie biefer grof5en SSeriinberung bin idj in ber §aupt=

fad^e mit 2)elbrüd einoerftanben : es finb natürlid; in erfter Sinie bie

großen Umroälgungen im ©taatä= unb ^eerroefen, bie bie frangöfifd^e

9teoolution im ©efolge gehabt ^at, baneben einige ©rünbe üon fe!un=

bärer Sebeutung. 5Diefe unfere Übereinftimmung ift allerbingS »on
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^ :lbrücf burc^ eine fdjroer üer[täubltd[;e ^Jii^beutung meiner 2Öorte uers

buuEflt jDorben; inbeffen mag baä (lier auf [irf; bcru(;en, eä lüirb [päter

bauon nod) bie ^lebc fein mü)|en.

2)aöec3cu f^altc xd) eö nid;t für ridjtig, bafj bic ilriegfüfjrung beo

alten unb beS neuen ©ijftemä fummarifcf; mit ben 3(u§brüdten „(Sr=

jiiattungSftrategie unb ^ciebenuerfungöftrategie" d;arafteri[icrt wirb,

iin^ ba^ biefe fo d;ara!teri[ierten ©i;fteme bie ©runbformen aller <2tra^

teiiie in ber SBeltgefd^ic^te barfteUen foHen.

3)ie 6)efd;i(^te ber itriegähinft l)at i^re ßpod^en unb Stilmanb^

langen raie bie @efd;id;te aller fünfte unb aÜer fulturgefd;id;tlid;en

©rfd^einungen überl;aupt. @ä lüäre bod^ feltfam, raenn ber ©til ber

Ä'ricgäfunft, wie er gerobe in ben 3eiten g^riebrid^ä be§ ©ro§en unb

3capo(eon§ befd;affen luar, bie beiben ©runbformen barfteUen follte, in

"benax iid) alle Äriegsfunft ber 2öeltgefcl^id;te beroegt, 2)a5 toäre itroa,

als ob man fagen rooHte: -DZerfantiligmuS unb 3^rei^anbelöfr)ftem finb bie

©runbformen aller Sßirtfd^aftSpoIitif ; ober 9^olfofo= unb ©mpireftil

bic ©runbformen aller Saufunft. 9)IeiHer 2)teiuung na(^ finb Don

S)elbrü(f in feinem ©d^ema jroei 3)inge unrid^tig miteinanber oerquidEt

rcorben, bie man für bie roiffenfd^aftlid^e 53etrad;tung 5unäd^ft einmal

au^einanberfjalten mu^: nämlid^ baä fonfrete inbioibuette ©pftem ber

©trategie in ben üerfd^iebenen f)i[tori)d^en ©pod^en unb geroiffe all=

gemeine, abftrafte ^rinjipien ober ^enbenjen, bie in allen (Spod;en unb

©pftemen loieberfel^ren , roie ba§, tüa§ man alö ^heberroerfung ober

Ermattung beö ©egnerä bejeid^nen fann. Db biefe 93e5eid^nungen ber

jutreffenbe 2(u§brud für bie in Setrad^t fommenben Xenbenjen finb,

bleibe 5unäd^ft ba^ingefteUt. ^ebenfaUä aber fd^eint eä mir geroaltfam

unb roiUJürlid^ , fie mit jraei uerfd^iebenen l^iftorifd^en ©pftemen ber

©trategie in ber ÜSeife ju oerbinben, ba^ ^a^ eine Softem nad; biefer,

ba§ anbere nad^ jener S^enbenj benannt roirb, unb ba^ biefe fo ab=

geftempelten ©ijfteme, bie baburd; 5U ©attungebegriffen oeraUgemeinert

roerben, al§ bie ©runbformen aUeä ftrategifd^en §anbeln§ erflärt

rcerben.

2Sa§ öcrfte^en roir benn unter bem ftrategifd;en (Softem einer

©pod^e? ^d^ benfe: einen Inbegriff oon ©runbfä^en unb SJla^regeln,

abgezogen oon ^en ^anblungen ber ^elb^erren, bie "den gleid;en all=

gemeinen 3eitbebingungen unterioorfen raaren, fonft aber oon fe^r

oerfc^iebenen Sienbensen geleitet fein fönnen, nid^t nur oermöge i§rer

perfönlid;en ©eifte§= unb 6I)araftereigenf(^aften, fonbern aud^ infolge

ber inbioibueHen objeftiöcn Umftänbe, auä benen bie ^mpulfe ju ifjren

^anblungen entfpringen. 5Die Slnal^fe jebeä l^iftorifd;cn ©yftemä ber
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<Strate9ie setgt alfo groei öauptbeftanbteile, nämlid^ einmal bie att=

gemeinen .^auptSebingungen ber ©pod^e, groeitenS bie befonberen 2^en=

bengen be§ 3[)ZomentS; unb biefe legieren fe^en fid^ roieber au§ ben

perfönlid^en 6"igenfcf;aften be§ gelbljerrn unb au§ ben befonberen 3Sor=

au§fe|ungen feiner Kriegführung gufammen. D6 ein ?^elb^err barauf

au§gef)t, feinen ©egner nieberjuroerfen ober gu ermatten, rcirb in erfter

Sinie üon ben befonberen ^aftoren abhängen, atferbingS aud; unter

Serüctfid^tigung ber allgemeinen, bie ja roefentlid^e Sebingungen für

Vxe SJIöglid^feit eines ßrfoIgeS entl^alten. 9kcf; 2)el6rücf roürben aber

jd^on bie allgemeinen 3eitbebingungen allein fd^Iecf;troeg barüber ent-

fd^etben, ob ein ^elb^err an bie 9Ziebern)erfung be§ @egner§ benfen

!ann ober ob er ßrmattungeftrategie gu betreiben l^at. 2)elbrüdt über=

fie^t groar jene befonberen gaftoren, namentlid^ aud^ bie fubjefticen,

ieine§roeg§: er l^at oon il^nen roo^l gelegentlid^ einmal ganj gutreffenb

al§ »on bem „@eift be§ ©tjftemS" gefprod;en, ben man nid^t mit bem

©t)ftem felbft »ermed^feln bürfe. ^ber biefer ©eift ift bei i§m fo=

gufagen blo^ ^^rioatfad^e ber» ^elbl^errn, er i^at mit bem ©riftem felbft

eigentlich nid^tS ju tun. ©in g^elb^err, ber ba§ ©d^idffal l^at, groifd^en

1494 unb 1796 Krieg gu führen, bleibt immer ein ßrmattungSftrateg,

mag er nod^ fo tüi)n unb unterne^menb geartet fein unb oon nod^ fo

ftarfen ^mpulfen gu gro^gügigem öanbeln getrieben toerben
;

gu bem

©ebanfen ber D^ieberrcerfung feine§ ©egnerS fann er fid^ bod^ niemals

ergeben. Söill man i§m eine fold^e 2(6fid[;t unterfd;ieben, fo mad^t man

Tüiber Söillen iizn größten g^elb^errn gu einem ©tümper. 9Zad^ 3)elbrüd

ift bie STenbeng gur -Rieberroerfung be§ ©egnerS in ber gangen

neueren ©efc^id^te ausfd^lie^lid^ auf bie ©poc^e feit 9?apoleon befd^rän!t;

fie d^araherifiert gerabegu baS ©pftem biefer @pod;e, ebenfo raie bie

3;enbeng ber „Ermattung" iia^ ©pftem ber alten 3Jionard^ie d^araf-

terifiert.

S)agegen grünbet fid^ bie ^Terminologie , bie id^ im Stnfd^lu^ an

Kofer gebraud^t ^be, auf bie 3(nfd^auung, ))a^ Sfiieberroerfung unb

ßrmattung be§ ©egnerS nic^t jebeS an ein befonbereS l^iftorifd^eS

®t)ftem ber ©trategie gebunben finb, fonbern ba§ fie aEgemeine

^ringipien ober 3;enbengen ber Strategie barftellen, bie fid^ in aU^n

(5pod)en unb 6i)ftemen nad^roeifen laffen, freilid^ nic^t in abfoluter,

gleid^bleibenber, fonbern in relatioer, roed^felnber ©tärfe, mit @rab=

unterfd;ieben unb Übergöngen oon einem gum anbern. ©ie finb

gleid^fam überall ber 3Iu§brud für bie ^ntenfität ber Kriegfül^rung

;

aber ber Klang ober bie 3"orbe be§ ftrategifd^en ©pftemS einer ©pod^e,

fein eigentlid^ qualitatiüer ß^arafter, berulit auf anberen g^aftoren.



137] Sclbiücf, Glaufeiüit. unb bie Strategie gviebrid;'^ beä Öro^eii 1;J7

!^sn crfler i^inie auf bcv 33cicfjaffenf)eit bev 5lvici^§mittcl, uor allem beo

i^^cerc'j, auf [cinev otärtc, feiner ßufammcnfeljung, feinem ©eift, feiner

3^ed;tn)eife ; aucf; bie 2;aftit" Ijängt ja bamit jufammen, bie für ben 3cit=

d^arafter ber 5lrie(^ö!unft nocf) ftärfer als bie Strategie F)eruortritt.

3)en .s^">intergrunb bilbet bie gefamte Xec^nif ber ^eit, aber nid)t minber

aucf; bie gefamte ©truftur beS ©taateä unb ber 3"ft'i"^ ^^^ großen

Sßeltuerfjaltniffe, bie ^rieg unb '^'olitif 6er)errfrf;en. G'Iaufeiuil.^ ^at

imö gelefjvt, baf5 ber 5lrieg nur bie $>ortfel}ung ber ^oliti! mit anbern

3)iitteln ift. SiBon ber ^olitif T^ängt ber S^^^^ ^^^ Krieges ab unb

biefer beftimmt regulierenb ba'o friegerifrfje Sx^l beS ?5^elb§errn. ©e^t

ber politi)d;e Ä^riegöjiüecf auf bie uöllige 3iieberraerfung be^ ©egnerg,

fo muJ3 audf; baS militärifdje ^^riegö^iel auf bie möglid^ft üottftänbige

2öeI)rIo§mad;ung beS 'J-einbeS gcridjtct fein. 2(ber eö gibt audj [5lriege

— unb bie DJief^rja^l ber ivriege bec alten ©uropa mit feinen relatio

ftabilen ©Ieid;gen)id;t§üerr;ä(tniffen unter ben großen 3)?äd^ten gehört

baju — wo cö fid; um befdjränfte S^ele Ijanbelt. ^n biefem ?^alle

loirb eä fraglid; fein, raeldjer @rab von ©eroaltanroenbung 'oa^n nötig

fein wirb, ben feinblid;en SSillen 5U bred^en, n)eld)e6 9)h^ »on 2ln=

ftrengung ba3u bem eigenen ©taat unb 3SoIf jugemutet lüerben foH,

roicoiel babei etJüa aufä ©piel ^u fe^en ift. ©elbft roenn ber 2(n=

greifer eS für geboten eradjtet, mit bem ^öc^ften ©rab von militärifd^er

2tnftrengung ouf fein 3icl loSjugef^en unb ben ©egner fo oollftänbig

rcie möglid; nicberjuroerfen, fo ift e§ in einem fold^en g^aße bod; frag=

lid^, roie ftart ber 2Siberftanb be§ ©egnero fein roirb unb ob er eä

aufö äu^erfte an!ommen laffen roirb. .^anbelt e§ fid; beifpielSmeife

um bie Eroberung einer ©renjprooins, fo fommt e<j auf ben ©rab

ber 2{u§bilbung be§ ©taat§förpcrö, feiner 33erfdjmel5ung gu einer

poIitifd;cn ^erfönlid;feit an. 2Ba§ im Zeitalter feftgefd; (offener moberner

SZationalftaaten einen i^ampf auf S^ob unb 2ehen bebeuten mürbe, !ann

hd bem unfertigen ^uftö^b ber 3ufammengefe^ten ©taaten beö alten

(Suropa aud; ol^ne folc^en ^ompf bis jum öu^erften auf ber einen

©eite geiüonnen, auf ber anberen oerfd^merst roerben. ^iatürlid^, eine

SCenbeng jur 9iiebermerfung beS ©egnerS roirb in einem fold;en %aüe

nid^t fehlen fönnen ; aber fie fjat if^re ©rabe unb 3(bftufungen. 9^ieber=

roerfung bebeutet überhaupt im 17. unb 18. ^af;rfjunbert nidjt ganj

baSfelbe roie im 19. unb 20. 33ei ber ©trultur ber alten abfolutiftifd^en

©taaten, bei bem oerf^ältniSmä^ig ftabilen ©leidjgeroid^t ber ?[)kd^t=

»erl^ältniffe im alten (Suropa erfährt bie SCenbenj jur 9tteberroerfung

beS ©cgnerS, aud; abgefeljen oon bem politifd^en 3'»s<^ ^^^ Krieges,

eine ftärtere Sredjung als jur Qdt 9iapoleonS, roo ein Eroberer mit
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uniöerfaliftifd^em §err[d;ern)inen bie burd^ bie Steöolution entbunbenen

Gräfte etneä mobernen S^ationalftaatö gegen" bie morfd^e Drbnung be§

alten ©uropa loälie^, in ber Slbfic^t, bae ganje ©leici^gen)id;täfi)ftem

umäufto^en. Diieberraerfung be§ ©egnerä ift aI[o eine S^enbenj, bie

»erfc^iebene Stärfegrabe aufroeift; fie ge§t bann natürlid; [d^He^Iid^

in etroog über, inaä man überhaupt nid^t me§r S^iieberraerfung nennen

!ann.

SSon SZieberroerfung be§ ©egnerS, b. l). opn ber 33ernid^tung feiner

©treitmad^t burd^ entfd;eibenbe <Sd)lad;ten, rooburd; er roel^rloS gemad^t

unb jiir Unterroerfung ge3n)ungen roerben fotl, !ann immer nur ba bie

3ftebe fein, mo eine entfd^iebene Überlegenlieit, p§r)fifd^e ober moralifd^e,

fid^ geltenb mad;t, menn aud^ nur für einen 9J?oment. ÜBo baö nid^t

ber ^aU ift, ba tritt eine anbere 2Ienben§ f^eroor, nämlid; bie, 3cit

gu geroinnen, bem ©egner fo t»iel roie möglid^ Sd^aben gujufügen, i§n

gu fd^roäd^en, gu ermüben, feine Gräfte burd^ »iele fleine, an fid^ nid^t

entfd^eibenbe (Sd;Iäge aufgureiben, i[;n burd^ Sebro^ung ober ©d^roäd^ung

feiner ©ubfiftengbebingungen in eine unhaltbare Sage gu bringen, bie

tl^m ba§ weitere ^riegfü^ren verleibet. 35iefe Kriegführung im fleinen

©til ift e§, bie Kofer im Sinne l^at, raenn er oon „©rmattung§=

ftrategie" rebet, roä^renb 3)elbrüd ben Segriff fel;r üiel roeiter fa^t, fo

tia^ er eigentlid^ überf;aupt feine 2;enbeng me§r bebeutet, fonbern ba§

gange l^öd^ft fompligierte unb mand^e ©egenfä^e umfaffenbe «Softem ber

Strategie be§ 17. unb 18. ^al;r^unbertä. Dh bie Segeid^nung „@r=

mattungSftrategie" in ^ofero ©inn für ba§, roas bamit gemeint

ift, ein gang gutreffenber 2(u§brud ift, fann aUerbingS begroeifelt

roerben; e§ ift fe^r fd^roer, ja faum möglid;, für ha^, raao nid^t mel^r

^Rieberroerfungeftrategie ift, einen einfieitlid^en 2tu§brud gu finben, roeil

e§ in gu üerfd^iebene ©eftalten unb 9tid^tungen au§einanberläuft.

2öenn 2)elbrü(f ben Unterfd^ieb groifd^en bem alten unb bem neuen

©riftem ber Strategie burd^ ben ©egenfa^ groifd^en 6rmattung§= unb

SZieberroerfunggftrategie begeid^nen gu fönnen glaubt, fo liegt ja eine

geroiffe Sered^tigung bagu in bem Umftanb, ba^ in ber 2;at bie 9üeber=

roerfung be§ ©egnerä burd^ gro^e ©d;lad^tentfd^eibungen in ber älteren

3eit nid^t biefelbe ma^gebenbe S^loIIe fpielt \m gur S^^^ 9kpoleon§.

(g§ fönnte aber bod^ immer nur eine Benennung a potiori fein. 9^un

l^at grcar 2)elbrüd gelegentlid; roie eine trioiale ©elbftüerftänblid;feit

bie 9^elatioität biefer Segriffe anerfannt; aber roenn e§ barauf an=

fommt bie Konfequengen barau§ gu gieljen, fo mad^t er ftet§ roieber

ben funbamentalen ©egenfal^ ber Sijfteme geltenb unb ift geneigt jebem

baä SSerftänbniS abgufpred;en, ber in ber (Spodpe ber alten SJtonardjie
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von 5?icbcnüevfinu3§[tiatei^ie ober and) nur dou einem 3Injal3 baju

rebet. ^d; bin nicinerfeito uollftünbig bereit gujugeben, ha\i in biefcr

älteren (Spod;e bie ^enben^ jur S^iiebcriüerfung be§ ©egnerö [id^ nte=

malö in üoUem Umfange, etiua fo, toie jur ^eit 'i)fapokono, ijat au<j=

loirfcn fönnen, infolge ber ill>ibcrftänbc, bie in ben objettioen 3eit=

bebingungen lagen: in ber 33efd;a ffenfjeit ber ^^riegsmittcl, ber Staat§=

uerfaffungen, ber ^lonftetlation ber grofjen Wdd)U. 2lber oorrjanben ift

fie tro^bem, unb [ie äußert fid; in ber ftarfen Steigung jur Sd;Iad;t=

entfd^eibung, wie fie für ^-riebrid; d;ara!teriftifd^ ift.

3roifd)en ben 33egriffen „©d;Iad;t" unb „'DJlanöüer" in 2)elbrüd§

Sfjeorie oon ber „boppelpoligen" Strategie beftefjt mcineö (^rad;ten§

ein äfjnlid^er ©egenfa^ roie sroifd^en hen 33egriffen „^Jtieberroerfung"

unb „Ermattung" in ^ofere. ©inne. %n ber ©teile beö 2Intimad;iat)eII,

auf bie ^ofer fid^ beruft, fteHt g^riebrid^ .f^annibal unb ^abiuä al§

©egenfäl^e in ber ^riegfütjrung einanber gegenüber, i^annibal fud;t bie

(Sntfd^eibung burd^ bie ©d;lad^t, t^abiuä fud^t ben ©egner burc^ 2IJanöuer

3U ermatten. 2)anad; roäre alfo bie ©rmattungöftratcgie im roefent=

Iid;en glcid;bebeulenb mit einer Strategie, in ber ba§ SRanöoer über=

wiegt, bie ^tieberroerfungSftrategie mit einer fold^en, in ber baö

©d^lad^tprinjip bominiert. 9iun fann man oon ^riebrid^ ha^ erftere

geroi^ nid^t behaupten, aber audj ba§ le^tere nid^t für alle feine jyelb=

5Ü3e unb ^'rieg^pläne. @r ^at einmal in einem Srief an ben SRarfd^att

tjon ©ad^fen bie relatiüen SSorjüge ber ^abiuSftrategie fef)r nad^brüd=

lid^ §eroorgef)oben unb gemeint, au^ einem 3^abiu§ fönne rool;l bei @e=

Icgenljeit ein ^anntbal werben, aber fd^werlidj umgefel;rt. 2)a§ ift eine

2(rt üon ©elbftd^ara!teriftif, unb eä ift bejeid^nenb, ba^ f;ier ber ^raf=

tifer bie 5Bor§üge ber 5Jtanöüerftratcgie rüd[;altlo§ anerfennt, roäl;renb

bort in ber tl)eoretifd§en ^ugenbfd^rift bie ©pmpatljie be§ 2(utor§ offen=

bar für ben SSertreter ber ©d;lad)tftrategie eintritt. Se3eid;nenb für

>5^riebrid) ift alfo offenbar eine ©pntljefe jwifd^en .<)annibal unb g^abiuä,

giüifd^en ©d;lad^t= unb ^Oknöüerprinjip. 5Rag man ba§ immerhin al§

ein „boppelpolige§" ©i)ftem be3eid;nen; eä fommt nur barauf an, wie

man e§ oerftef;t. 9Sarum foll e§ ale „ßrmattunggftrategie" d^ara!tert=

fiert werben? 2Barum foU nid^t ber ©d;lad;tpol mit bem ^fiiebers

werfungäprinjip in 33erül^rung 'gebrad^t werben bürfen"? dJlan wirb

freilid^ nidjt üon jeber ©d^lad^t fagen fönnen, ha^ fie ein 2lu§flu^ bc§

^^ieberwerfungSprinjipS fei, aber bod^ uon fold;en, bie alä ©nt=

jd^eibungäfd^lad^ten gebadet finb, bie einen wid;tigen ^notenpunft in

bem 9ce^ ber ffrategifd;en Cperationen barfteHen. S)ie ftrategifd; be=

langlofen ©d^lad;ten mag man mit ben 93ionöüern jur @rmattung§=
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ftrategie im Äoferfd^en ©inne rechnen. 2)ann luäre baS.boppelpoIige

(Sijftem alfo eine ®i)nt§e[e oon 9iiebern)erfung§= unb @rmattung§=

ftrategie (bie leitete roteber im ^oferfd^eu Sinne genommen), unb innet=

Ijalb biefer ©i;[teme mürbe ein llnterfd;ieb 311 mad^en fein jmifd^en

fold^en ^elb^erren, bie grunbfä^Iid^ me§r bem einen ober bem anbern

?|5oI juneigen. 2)er öauptpunft be§ <2treite§ smifd^en Äofer unb

S)elbrürf beftefjt eigentUrf; barin, bafj ^ofer ben prinjipicHen ©egenfa^

betont, in bem bie ^riegfüf^rung ?yriebricf;§ be§ ©ro^en gu ber be§

^elbmarfcfjaüö 2!)aun ober auÖ) feines eigenen 33ruber§, be§ ^rinjen

.^einrtc^, fte^t, roä^renb 25eI6rüdt 6eftre6t ift, biejen ©egenfa^ jeber

prinsipieUen Sebeutung ju entfleiben unb nur auf ben Unterfd^ieb ber

•perfönlid^feiten , be§ SBagemutS, ber ©ntfd^loffenl^eit, ber G'fjarafter=

ftärfe ber ?yelb§errn gurüdfjufü^ren. ^rf; fteHe mid^ f;ier mieber auf

bie Seite ^oferä. ' @S ift meiner 3{nftd;t nad; ein prinjipieKer Unter=

fd^ieb, 06 ein ^elbl^err im ganjen me§r bem ^ol ber Sd^lad;tent=

fd^eibung juftrebt, roie ^^riebrid;, unb nur burd^ bie Ungulänglid^feit

feiner Tliüd ober ba§ 33er§alten feiner ©egner ju 2l6meid;ungen oon

biefem ^rinsip gegroungen roirb, ober 06 er, roie 2)aun, me§r an bem

2}?anööerpDl fleben bleibt unb nur burd; gang befonber§ günftige tlm=

ftänbe bagu angetrieben roirb eine ©t^Iad^t gu roagen. ^m gangen

genommen mag babet roeber ber eine nod^ ber anbere au§ bem 93ann«

freiS ber „boppelpoligen" Strategie be§ 18. ^al^rbunbertö r;inau5=

fommen; a6er biefe Kriegführung ift bod> üon groei entgegengefe^ten

^ringipien bel^errfd^t, unb mit 3fied^t l)at fid^ ba§ gefunbe ®efü§I immer

bagegen gefträubt, biefe Kriegfüf;rung in Saufd^ unb Sogen o§ne

roeitereä a(§ „©rmattungsftrategie" begeid^nen gu laffen.

2)ie Strategie g^riebrid^ä ift eben pringipieH, fo roeit feine Kräfte

reichen, nid)t auf bie Srmattung, fonbern auf bie S^ieberroerfung beä

@egner§ gerid^tet, roobci roof;l gu hea(^Un ift, ba^ „D^iieberroerfung"

ein relatioer Segriff ift, ber t)erfdf)iebene ©rabe gulä^t. ^riebrid; l^at

offenbar an bie -Otöglid^feit geglaubt, burdj eine Sebro^ung 2Bten§

nad^ einer geroonnenen Sd^Iad^t Cfterreid^ unter Umftänben gum gerieben

groingen gu fönnen, roenn aud; feine Kräfte gur oöHigen 3Be^rIo§mad;ung

be§ ©egnerg nid^t ausreichen mod^ten. 2)a§ fällt meiner 2(nfid^t nac^

unter ben Segriff ber 'Jiieberroerfung, nid^t ber ©rmattung be§ ©egner§.

griebric§§ befannte SBeifung an feine ©enerale: „unfere Kriege muffen

furg unb t)if fein, ma^en eS unö nid^t fonoeniret bie Sad^en in bie

Sänge gu gießen", fein ©runbfa^: „e§ bebarf ber Sd^Iad^ten um gu

entf(^eiben", geigen aud; fd^on uor bem ?5^elbgug üon 1757 ba§ ©runb=

pringip feiner Kriegführung, unb fd^on Kofer l§at barauf l^ingeroiefen.
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n)ie bie[e§ ebenfo burd^ bie befonberS rpd^auögebilbete <2cf;Ia(\ferti9lcit

beö preuJ5i[d;Cn .<3ccrcö luie buvd; bie Sdfjiüiidie unb llnjulänglid^feit

beö preu^il'djL'U Staatci bebimjt ift. iyriebi-id;Q Si;)'tcm ift eißcntlid;

bavauf bered;net, bcn ©egner 511 »erblüffen unb ju erfdjrerfen, i^n

^leidjfam ^u übcrrumpt'In, if^n meljr luoraliid), alo pf^^fifd;, nämlid;

burd; Ci'ntinutiijung, nieberjuiucvfen ; 100 baö nid;t gelingt, ba fü[;rt eö

aUerbingö nid^t jum 3iel, unb er mufj gu bcn SlJitteln beö 2)aucr=

friege'j, bcr Dlianöurier^ unb ßi-mattungoftrategie greifen. Slber bao

tut er nur aus Tiot, nid;t au^^ bcm eigenen 2;riebe [einer 5flb^crrn=

natur, toie 2)aun. 2öenn ^riebric^ ba§ 3)aunfd;e ©i;ftem gut genannt

I)at (in ber Ginleitung 5U feiner ßkfd^id;te beS fiebenjäl^rigen Krieges),

fo !ann id; barin nid;t lüie ©elbrüd ein prin5ipiefle3 S3e!enntni§ gu

biefcm felben ©i;ftem fefjen, fonbern id; meine: inbem er von einem

Softem 2)aun§ überf;aupt fprid;t, mad^t er einen Unterfd^ieb 5raifd^en

tiefem Spftem unb feinem eigenen ; unb inbem er biefeS ©ijftem gut

nennt, roill er eö nid^t als gut fd;led;t[jin 5e5eid;nen , fonbern aU gut

für feine ©egner; unb ba§ mar e§ au^ bem boppeltcn ©runbe, rceil

e§ einmal bem öfter reid;ifd^en gelbmarfd^aU empfinblidie D^ieberlagen

erfpart Ijat, bie fonft mol^I nid^t ausgeblieben mären, unb roeil e§

anbererfeitg bie ^auptoorjüge ber preujjifd^en ^riegfüf;rung, bie über=

legene (Sd;lagfraft ber 3lrmee unb bie überlegene g^elbl^errngrö^e ^riebrid^§

felbft nid^t ootl jur ©eltung fommen lie^. §anbelt eö fid^ babei bod^

l^auptfäd^lid^ um ben @runbfal5, ben ©egner in feften (Stellungen ju

erroarten, bie nur mit großen Opfern 5U erobern roaren unb beren

(Eroberung feinen burdjfd;lagenben ftrategifd;en ßrfolg bebeutete. 2Benn

gegen ßnbe be§ fiebenjä^rigen Krieges bie ©d^Iodjtenfreubigfeit beS

Königs, bie im Slnfang, 1757, auf ifjrem .^öl^epunft mar, allmäfjlid^

nad^lä^t unb einer rein befenfioen Sager= unb 3)knöorierftrategie ^la|

mad^t, fo berul^te "ba^ auf ber ©rfdjöpfung feiner Äräfte unb auf ber

^eforgniö oor bem 9^iebergang ber „2)i§3iplin", b. l). ber 2lu§bi(bung,

beö unentbel^rlid^en ^ridg in feinem .§eer; gerabe beSroegen fürd;tete

€r ja einen langen Ärieg, meil ein foldjer bei ftarfen 93erluften unb

mangelf;aftem @rfa^ ben öauptuorjug ^reu^enö, bie nur burd^ lange

©jerjierarbeit erreid^bare Ijo^e 2(u§bilbung ber Strmee, beeinträd^ttgen

mu^tc, unb fd;on au§ biefem ©runbe fonnte er nid^t au§ ^rinjip,

fonbern nur notgebrungener 2Seife fid; ben 5}^et§oben ber SrmattungS»

ftrategie anpaffen, ^d^ meine alfo: 3!)a§ ©t;ftem be§ alten ©uropa

fd^Iie|t $Iäne einer 9^iebermerfung§ftrategie nid;t unbebingt au§, roenn

aud^ niemals in biefer 3eit ein ^rieg nad; bem ^rinjip ber 9?iebcr=

roerfung im, napoleonifd^en ©inne mit ßrfolg ju (rnbe gefüfjrt morben
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tft. 2lnfä|e ju einer SiieberraerfungSftrategie gibt e§ tro^bem Bei einer

2(n3al§l oon ^elbf)erren. Sei feinem finb fie ftär!er j^eruorgetreten al§

bei Ratl XII., ber ja allerbingS bamit gefd^eitert ift. 2)elbrüd §at if)m

auffaHenberroeife in feiner @ejc§id^te ber ^rieg§fun[t feine einge^enbe

SSürbigung angebei^en laffen. @§ roürbe i^m aud^ rvol)l fd^roer ge=

roorben fein, feine 2^§eorie ber „(5rmattung§flrategie" mit biefer 6r=

fd^einung in ©inflang gu bringen. SSon 6Iaufen)i|' ©tanbpunft au§

fönnte man fagen, ba^ von ^arl XII. ber politifd^e 3n3ecf bes Krieges

falfd^ beftimmt raar
;

feine ^z^Ux finb mel^r bie be§ (Staatsmannes als

be§ ?yelb§errn. ?5^riebrid^ felbft ^at befanntlid^ feine ©jtraoaganjen

entfd^ieben oerurteilt, aber einen »erraanbten 3^9 fpürte er bod^ aud^

in fid^; gerabe beSl^alb l^at er fid^, namentlid^ nad§ \)en Erfahrungen

oon 1757, fein 33ilb als roarnenbeS Seifpiel oor 3Uigen gefteflt. ©eroi^

ift er niemals roirfUd^ auS bem SannfreiS beS alten (St)ftemS l^erauS=

gefommen, aber ber ©eift, in bem er bieS ©t)ftem ge^anbl^abt l^at, ift

grünblid^ oerfd^ieben von bem ^aunS ober beS ^ringen ^einrid^ unb

me^r bem ©eifte eines 9^apoIeon ober 3)loItfe üerraanbt. ©S ift aber

ein pringipieHer Unterfd^ieb, ob baS alte ©pftem me§r im «Sinne einer

Slnnä^erung an baS 3iel "^^r Düeberroerfung beS ^einbeS, als in bem

einer Stbfe^r baoon ge^anbl^abt roirb.

2)ie 2tuSfid^ten für bie DZieberraerfung eines bebeutenben ©egnerS

waren im alten ©uropa geroi^ fe^r gering; aber fie fe^lten'bod^ feines»

raegS ganj. Unb ber ^mpuls baju roar oielleid^t niemals ftärfer als

für ^reu^en im fiebenjä^rigen Kriege, rao eS fid^ gerabej^u um bie

©jiftenj beS ©taateS l^anbelte. 2)ie urfprünglirf;e Slbfid^t ber ©egner,

ten Roma, von ^reu^en oöüig nieberguroerfen, ftel^t au^er 3"'eifel;

aber eS blieb ein ^Serfud^ mit untauglid^en 5}iitteln. 3)aS 3"fflntmen=

greifen ber Dfterreid^er, ^rangofen unb 9iuffen , um i§n gu erbrüden,

lie^ fid^ nid^t beroerffteHigen , teils roeil bie Koalition nid^t prompt

genug funftionierte, teils raeil g^riebrid^, ben SSorteil ber inneren Sinie

auSnu^enb, biefe ftrategifd^e ^bee unausführbar mad^te. ^tnmer^in

roar bie ©efaf^r gro^ unb bringenb. 3)aS trieb ben föniglid^en gelb=

l^errn gur äu|erften 3(nftrengung aller irgenb rerfügbaren Gräfte. (Bin

$eex, baS faft uier ^irogent ber Seoölferung beS ©taateS ausmachte,

f|at in feinem ber Kriege beS alten ©uropa gefod^ten. @S war aud^

raol^l baS am (;öd^ften auSgebilbete §eer ber alten 9Jionard;ie, baS

g^riebrid^ 1756 inS ^elb führte, ©ein ^auptüorgug roar bie burd^

langes, forgfältigeS Grergieren aufS l)ödjfte gefteigerte ©d^lad^tentüd^tig=

feit. 2)iefen 3}orgug gur ©eltung gu bringen mu^te g^riebrid^ um fo

eifriger beftrebt fein, ha er in begug auf iiit natürlid^en ©taatsfräfte
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l^inter bcn ©egrtcrn 5urücfblie6 unb bie ^cit mcf^r für biefe at§ für

i^n orbeitete. ©o fjat er unter bem ßinflu^ feiner ^tatgeber \\d) 1757

gu einem g^elbjugöplan aufgefcf^tüungen, ber alleö, roaö er felbft unb

feine 3^1*9*-'" offen hi^Ajev öciuagt I)atten, an ^üf)nl^eit unb C3rof5,;^ügi9=

feit übertrifft. 35e(brücf, ber aüe 'iDJittel ber Ä'ritif aniüenbet, um baö

2lu^erorbentlid^e biefeS ^laneö fjcrabjubrüdten, Ijat einmal gefpottet

über bie, roeld^e g^riebridj baburd; ju er^öf;en meinten, ba^ fic ifjm für

einen feiner oielen Jelbjüge einen fo großartigen ^lan jufd^rieben,

roäf)renb er in aüen früheren unb fpäteren roeit bat)inter jurüdgeblieben

fei. darauf ift ju eriüibern erftenS, baß niemals bi§l)er bie 9tot fo

bringenb hinter feinen ftrategifd^en SJfotiuen geftanben I;atte rcie 1757,

unb jtoeitenö, baß ^yriebrid^ felbft einmal ben Unterfd^ieb ber Sage

betont, in ber fid; ein g^elbljerr beim erften j^elbjugöplan eine§ ^riege§

unb bei benen ber folgenben ^al;re befinbet: „beim erften finb mir

frei, beim jmeiten finb mir Äned^te!" 2.^erfd;iebene Umftänbe mirften

1757 gufammen, um roenigftenä einen ^eil ber SRöglid^feiten gu fd^affen,

bie fpäter — freilid^ in gang anberem Umfange — ^J^apoleon bagu

gelodt l^aben, oon bem l^erfömmlid^en ftrategifd^en ©pftem abguraeid^en.

@ine momentane militärifd^=moralifd;e Überlegenheit fd^ien bie 2(u§fid^t

gu eröffnen, ben ^einb, raenn nid;t oöHig nieberguraerfen, fo bod; burd^

ein poar geraaltige ©djläge gu betäuben, i^n unb feine Sunbeggenoffen

gu entmutigen, ben Söiberftanb auf biefc SBeife gu bredfien unb gu

einem fd^neUen ^rieben gu gelangen. 2)a§ europäifd^e ©leid^geroid^t,

ba§ ja freilid^ eine üötlige 9iiebern)erfung be§ ^aufeS Dfterreid^ nid^t

guließ, l;at bod^ bie ©ntftel^ung ber neuen preußifd;en ©roßmac^t nid^t

gu oer^inbern üermod;t. 2Iud^ in biefer .giinfid^t lagen bie 2Beltr)er=

^ältniffe anber§, als in früheren ober fpäteren Kriegen be§ 18. ^a^r=

I)unbert§.

$8on 9)iad^iaDeßt §at 21)elbrüd felbft gefagt, baß er in feiner

2;^eorie ber ^riegStunft ©runbfä^e ber 9tiebern)erfung§ftrategie neben

foldjen ber ©rmattungSftrategie in ungelöftem 2Btberfprud^ gueinanber

»ertreten l^abe. 33ei ^riebrid^ »ermißt er in ben t§eoretifd^en ©d^riften

Stußerungen gugunften ber Diiebertoerfungöftrategie gang ; roa§ in btefem

(ginne gebeutet luerben fönnte, fü^rt er barauf gurürf, baß er fid^ eben

bem Sd}lad^tpol be§ boppelpoligen ©pftemS roeitau^ mcl)r genähert

l^abe al§ bie meiften anberen g^elb^erren unb Sd;riftfteller ber alten

3eit. 2)ie ©teße beö miUtärifd;en 3:eftamentS oon 1768, auf bie id^

6efonber§ nad^brüdlic^ Ijingeraiefen Ijahe, roeil fie oiel gu roenig hiad)Ut

"roorben ift, l^at er in feiner 3iif'^^tta'"S'M"tellung (©. 360) gang über=

gangen; üon bem Sinn be§ ^apitel§ gibt er meiner Stnfid^t mxd) ein
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etnfeitig beleu($tete§ unb barum irrefü§renbc§ Silb. @r glaubt, ba^

Bei g^riebrid^ ba§ boppelpolige ©pftem fo auSgeglici^en unb üottenbet

fei, ba^ fold^e SBiberfprüd^e roic Bei 9Jiac|iar)eIIi nid^t me^r »orfämen.

^(^ glaube trohbem baran feftl^alten gu muffen, ba^ ^riebrid^ nid^t

anberg alö 9)iad;iaüeEi ©runbfä^c ber SiiebenuerfungSftrategie unb ber

©rmattungöftrategie in 3Serbinbung miteinanber oorträgt. ^d^ fe§e

barin aud; feinen inneren 3Siberfprud^, rüeber bei if;m nod^ bei ^ladf^ia*

t)etti. S)er einfädle 3"f'^i"inen§ang, in bem beiberlei ©runbfä^e unter=

einanber fielen, berul^t eben barauf, ba^ beibe ©dbriftftellcr in erfter

Sinie bie 9^ieberroerfung be§ @egner§ al§ ^riegggiel in§ 2tuge faffen,

unb erft bann §u anberen 9JiitteIn ber Kriegführung greifen, wenn

biefe§ l^öd^fte S^el als unerreid^bar erfd^eint. S)abei tft o^ne weiteres

gugugeben, ba§ biefe anberen 9JletI;oben üon ^riebrid^ al§ bie praftifd^

Dor^errfd^enben mit meit größerer 2tu§fü^rlid§feit bel^anbelt raerben, als

jenes S^ieberraerfungSprinjip ; aber im ^intergrunbe ift e§ bodf; mirffam;

e§ bient gleid^fam al§ l^öd^fter SRegulator unb I)at aud) in bem 5J^ebium

be§ Ancien Regime feine Kraft beroiefen; benn ber 3Baf;Ii)ern)anbt=

fd^aft mit if;m cor allem »erbanft ^riebridf; ba§, maS ifju vox ben

anbern g^elb^errn feiner Qdt auszeichnet. S)arum l^at audf; ßlauferoi^,

ber bie befonbere ©igenart unb bie engen ©d^ranfen ber (Strategie beä

alten abfolutiftifd^en ©uropa im ©egenfa^ gu ber napoIeonifdOen auf

\)a^ nad^brücflirf)fte betont unb eigentlid^ überhaupt erft entbedtt §at,

bod^ !ein 33eben!en getragen, ?5^riebrid^ gufammen mit ©uftaü Slbolf

unb Karl XII. alö S^iad^folger 2llej:anberö unb Siorläufer 9kpoIeon§

gu begeic^nen ; erft feit ben Übertreibungen Sern§arbi§ unb bem ©treit

®elbrüd§ gegen feine 9Zad^foIger ift e§ al§ eine 3trt von roiffenfd^aft=

lid^em SSerbred^en gebranbmarft morben, fid^ einer fold^en 3{uöbrud§=

toeife gu bebienen.

5DeIbrüd mirb fagen : auf biefe 2Beife roerbe eigentlid^ ber ''Inter=

fd^ieb üon 9ciebern)erfung§= unb (SrmattungSftrategie auf ben perfön=

lii^en Unterfd;ieb in ber Begabung unb ben 6§ara!tereigenfd^aften be§

gelbfjerrn gurüdgefülirt; bie eine erfd^eine als eine füfjne unb energifd^e,

bie anbere al§ eine fraft= unb fd^rounglofe Kriegführung. S)aä ift

boc^ nid^t gang gutreffenb. ^ItlerbingS ift nid^t gu oer!ennen, ba^ ber

®eniu§ be§ 3^elbf)errn unb ba§ 3iel feiner Kriegführung in einem

engen 9lapport miteinanber fte^en. 35ag Ijo^e 3iet i^odt nur ben

Kulanen; nur ber ftarfe ©eift »ermag e§ burd^ ben SDunftfd^leier falfd()er

2;rabitionen fiinburd^ gu erfaffen unb allen Söiberraärtigleiten gum 2;ro§

feftgul;alten ; aber nur ber Kluge unb Sefonnene vermag gu beurteilen,

bis gu raeld^er ©renge er fid; i^m nähern lann. 2)agu bebarf eg bod^



145] ^"elbritcf, (Tlaufciint? unb bie Strategie Ji'ieiricfjö bcJ (^koüen 145

and) einer rtcf)tioien 3lbici^al3iini^ bcr mititärif(f)=poHtiid)en 'D3iöi^Iicf)Feiten,

bie in ben objettioen ^ik'biniuiiujen beö ^lanbelnö liccjen unb bie unter

Umftiinben nud) eine jiemlid) lueitc (Entfernung von bem ibealen ^^iel

ber 9tieberuicrtun(^ be§ ©eipierö mit [irf; brini]cn fönnen. So [inb

alfo bie ftratei:ii|d)en .Staublungen beö 5elbf;erru nid;t blofj non feiner

eigenen Ratur abfjängtg, fonbern aud) üon ben objeüiüen Umftänben,

bie feine c^riegfüfjrung bebingcn ; unb bie ^rbnjeidjung non bcm ^ki

ber 5cieberroerfungö[trategie, alfo ha^, raaö 2)el6rürf aH „(i'imattungö^

ftrategie" bejeidjnct, fann unter Umftänben gerabe ein 33en)eiö für bie

Urteilöfäfjigfeit unb 53efonnenf)eit bed j^elbl^errn fein, gerabe aud) bei

ber öon mir ocrtretcnen 3(uffaffung. Wian fönnte ganj xvoi)l uon

einem perfönlid;en Softem bebeutenber ^elb^erren innerljalb bes aff=

gemeinen <Si)ftem§ if)rer ^tit fpredien, alfo üon einem befonberen Softem

etma ^riebridjS ober 2)aunä im Sia^men be§ allgemeinen <Si;ftemö ber

alten 9Jionard;ie. ^ebeS biefer beiben Si;fteme rourjelt in perfönlic^en

@igenfd)aften be§ einen ober anberen ?yelbf)errn ; aber jebe^ murmelt

auc^ in ben befonberen Umftänben, bie über bie allgemeinen 3'-'it=

oerl)ältniffe l;inaug il;re ^riegfül)rung bebingten. g^riebric^ luar me§r

barauf au§, feinen ©egner nieberjurocrfen , in ber ?^orm unb ben

(Brenjen , roie e§ bie ^ß'tocrf^ältniffe geftatteten; Saun fanb feinen

iBorteil meljr barin, i^n ju ermatten unb auSjubauern. deiner oon

beiben oermod^te mit feiner 3Jletl^obe ju einem ooUen ©rfolge ju ge=

• langen, unb fo ging ber £rieg fdjlie^lidj infolge gegenfeitiger ßrmattung

3u ßnbe. 2;ro^bem aber ift „örmattungeftrategie" nid;t ba§ be=

äeid^nenbe 2öort für ben ©eift biefe§ ^riege§ unb beö gangen ftrate=

gifd^en Spftemö ber alten 5Jionard;ie. 3)a§ fjat ja 2)elbrüd frül)er

auc^ felbft fd^on eingefeljen. 2tber roarum ift er bann nid;t babei ge=

blieben, lieber oon bem Softem ber alten 5)^onarc]^ie ju fpred^en'?

Offenbar be§f)alb nid;t, loeil er biefe§ l^iftorifdie ©ijftem, gu einem

©attungöbegriff oeraügemeinert, alö eine ©runbform anfielt, bie auc^

fonft in ber 2SeItgefd;id)te roieberfeljren fotl. S)arum braud;t er eine

fac^Ud^e, eine baö ^sringip d^aratterifierenbe 33e5eid;nung für biefen „in

ber 2Beltgefd;id;te fo rctdjtigen 33egriff" ; unb §ier ift ber ^suntt, wo

mein roiffenfd;afttid;eö ©enfen feiner 2;l)eoric om ftärfften mibcrftrebt.

Äonfrete ^iftorifc^e Sijfteme it)ieberl)olen fid^ nid;t in ber 9ßeltgefd)id)te;

roaS in ber 3^lud;t ber (Irfdjeinungen n)ieber!el;rt , finb nur bie (Sle=

mente foldjer ©pfteme, bie burc§ 2(nal9fe gefunben raerben, b. i). ah-

ftrafte ^Uinjipien ober ^Jenbengen, roie ba§ ^ringip ber S^ieberroerfung

ober ber (Ermattung be§ ß3egner§, roie ic^ fie eben d^arafterifiert l)abe.

©olc^e aber finb, meine id;, in aller (Strategie entl^alten, nur in fe^r

gorfc^ungcn 5. bronb. u. pieu§. Ke\<t). XXXIII. 1. 10
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»erl'd^tebenem ÜKifd^ungSnerl^äUmä unb in unenblid^ »ielen @rab=

abftufungen. 2)iefe S?er)d)tebenf)eit lonflituiert eben ba§ inbioibueUc,

!on!rete I)iftoTifc^e Softem ber Strategie in oerfd)iebenen ©pod^en unb

bei öeri'c^iebcnen g^clbfierren. 3)ian fann babei nidbt flaffifijieren, wie

bei «Steinen unb ^f^anjen, jonbern man fann nur geroifje d^arafte=

riftifc^e SCrjpen herausarbeiten unb aud^ n)o{)l in »erfd^iebenen SBeIt=

epocf)en roie 2lltertum unb ^Keujeit geroille ^voraflelismen nad^roeifen.

2lber für eitleö Semüfien f)alte id^ e§, bae friberijianiirfie unb ba&

napoleonifd^e Softem in i^rer Snbioibualität unb ©efd^Ioffen^eit, in

t§rer jeitlic^en unb örtUd()en Sebingt^eit auf einen StUgemeinbegriff

gu bringen, ber aU ©runbform ber Strategie für ben n)eltgefd[)id^t=

lid^en ©ebraud^ bienen fönnte.

©0 wenig ba§ ftrategifd^e Spftem ber alten SRonard^ie mit bem

^rinjip ber @rmattunij beä ©egnerö gleid^gefe^t werben !ann, fo roenig

ba§ be§ 19. Saf)r^unbert§ mit bem $rinjip ber „^fJieberroerfung", roie

c§ 35elbrüdf oerftef)t. ©§ F)errfd^t I)ier übrigen§ eine ayffallenbe Un=

gleid^mä^igfeit ber SBef)anbIung be§ Problems infofern, aU bie

G^araheriftif be§ alten ©r)ftem§ auf 53eobadf)tungen au§ brei '^a))X=

j^unberten begrünbet ift, bie be§ le^teren aber fid^ faft gang auf eine

SBürbigung ber gelb^errnperfönlid;{eit 9^apoIeone I. befd[)ränft. %a^t

man bie ganj^e ©pod^e beö 19. ^afir^unbertS bi§ gur ©egenroart in§

Sluge, fo rcirb ber fd^arfe prinjipielle ©egenfa^, roie i^n 2)elbrüdf

groijd^en ^yriebrid^ unb S^^apoleon alö ben tppifd^en SSertretern beä alten

unb be§ neuen Spftemö f)erau§gearbeitet l^at, bod^ faum al§ ma^gebenb

für ben Unterfd^ieb ber beiben ^^itö^tf^ ^"^ 9a"8cn erfd^einen fönnen.

£)h roirflic^ bie ©egner Tcapoleonä, bie fid^ nid^t fo roie ©neifenau.

feinem Spftem angepaßt {)aben, alfo j. S. 2BeEington, etnfad^ ju ben

SSertretern ber alten flrategifd^en 2lnfd^auungen geredfinet roerben fÖnnen,

ob ^ier nid^t ein ä^nlid^e§ 2SerF)ältni§ ftattfinbet, roie groijd^en einem

griebrid^ unb einem 3)aun, ob r\x6)t bie £riegfüf|rung jugleid^ aud^

burd^ bie ©igenart ber britifd^en ©eemad;t bebingt ift, bie alle 3Sor=

teile einer flrategifc^en SSerteibigung — narfj 6lauferoi§ ber ftär!eren

^•orm ber ^riegfüF)rung ! — geniejjt unb bem frangöfifd^en 6lan i^re

3ä{)igfcit unb Slusbauer mit Erfolg entgegenfteUt , ob nid^t ha^ 5Ber=

teibigungSfpftem in Spanien unb in 9iu^(anb, bem gegenüber bie

3)^et{)oben ber ^Zieberroetfungoftrategie oerfagten, ebenfogut jum ftrate=

gi)cf)en (S^arafter ber (SpodE)e gef)ört roie ba§ ftürmifrfie 2)raufgel^en

^fiapoleon^ — atte§ bas fc^einen mir J'^oßf" 3" fei"/ i'ie ber (Sr=

roägung rocrt finb. 2Ibcr aurf) bei 3Zapo(eon felbft trifft bie oon 2)elbrüdt

fo fd^arf betonte Sluffaffung oon ber ganj einfeitig burd^ ba§ Sd^lad^t=
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prinjip bcftimmten 2trt feiner Äricgfüfjrung nirf)t »oÜig ju, luofetn

man nur (luaö biöljer mcrtunirbigertücifc nid)t gcfcfjet^en ift) ha^ .SUicgös

t^eatcr in feiner öoüen 2IuQber)nung inö Stuge fafit. 2)elbrüd he^

r}anbelt fo.^ifagen nur bie ©trategic ju Sanbe; nur für bicfe gilt feine

OT^arafteriftif 'OJapolconä. @r folgt barin bem 3Sorgang von C5laufe=

n)i§. 216er f)ier mu^te ber |)iftorifer über ben militärifrfien 2I;eoretifer,

bem e§ nor aÜcm um bie 2(u§bilbung preufjifd^cr Dffijierc unb .rieer=

füljrer ju tun mar, I;inauägel)en. 2öir miffen ja bod;, ba^ ßnglanb

ber §auptgegner ^Jiapoleon§ geroefen unb geblieben ift, ba^ er fid; Der=

geblid^ abgerungen l)at an bem Problem, ©nglanb jum 3^rieben 3U

jroingen. 5Diefer politifc^e ©eftd^tgpunft ift aud; für bie ^Beurteilung

feiner ^riegfüljrung ma^gebenb. §at er aud^ biefem |)auptfeinbe

gegenüber bie einfeitig nur burd^ baä (Sd)lad^tprinjip orientierte 9^ieber=

roerfungöftrategie in 2Inroenbung gebrai^t ? 2)a§ Sager oon 33outogne,

ber ^lan ber ^noafion nad^ ©nglanb unter bem Sd^u^ einer fiegr^id^en

f^lotte roeift in ber %at nad^ biefer 9tid)tung. Stber alö ber $lan fid^

al§ unauöfü[)rbar erraiefen ^atte, al§ feine SBieber^olung burd^ 2::ra=

falgar unmöglich geraorben mar, mte §at ba ^^iapoleon ben ^rieg gegen

feinen .s^auptfeinb nod^ faft ein ^a^rgel^nt l)inburd^ geführt? 3)urd^

ba§ QKittel ber ^ontinentalfperre, bie im ©runbe ja bod^ nid^tä anbereä

al§ ein SRanöüer mar, freilid^ ein 9)canöüer in gigantif^em Stil, aber

bod^ ein 5Ranöuer oon äljnlidjcr 2(rt roie bie 2ißegnal)me »on SRagajinen

unb 5ßerpfIegung5tran§porten im 18. ^al)r^unbert. S)a er ben ©egner

nid^t bireft unb perfönlid^ faffen fann, gel)t er i^m inbireü unb bing=

lid^ ju Seibe, inbem er oerfud^t, i^m ben SebenSnero be§ §anbel§ ju

burdjfd^neiben. SDaä ift in erfter Sinte nid^t eine SRa^regel ber 2S>irt=

fd^aftöpolitif, fonbern ber Kriegführung. ^I^re Slnroenbung l^at mannig=

faltige militärifd^e 2tnftrengungen erforbert. 2Benn e§ rid^tig ift, ba^

aud^ ber 33rud^ mit 5Ru§lanb 1812 in urfäd^lid^em 3"fommen§ang mit

bem SBebürfniä ftei^t, bie Kontinentalfperre nid^t unroirffam werben gu

laffen, fo ermißt man bie ungeheuer roeite 2Bir!ung biefe§ granbiofen

2RanÖDer§. 9lud^ fd^on ber 3"S ^^'^ 2tgi)pten, bie gange 3Jiittelmeer=

politif, ber $lan eine§ 2(ngriff§ auf ^nbien berufen auf biefem

SRanöoergebanfen, ©nglanb inbireft gu treffen burd^ Unternel^mungen

gegen feinen .»panbel. 2)a§ finb unoerfennbar 5[Romente, hie mel)r auf

Ermattung aU auf Diieberraerfung beS ©egnerg abgielen. Unb ba

biefer ©egner ber §auptgegner 5Rapoleon§ mar, fo mirb man aud^

feinem ©i;ftem bie ßigenfd^aft ber Polarität nid;t abftreiten fönnen.

^m ©runbe ift eben alle Strategie „boppelpolig", nur ba^ ba§ ^Uingip

ber 9iiebermerfung unb ber ßrmattung, ber Sd;lad^tentfd^eibung unt>

10*
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beö iOUnÖDer§, ber rein militärifd^en unb ber roirtfd^aftUdjen Ärieg=

füf^rung in einer iinü6erfef;baren SJ^annigfaltigfeit mit= unb ne6en=

einanber wirft, bie jeber ftjftematifdjen ^laffififation fpottet. 35a§

5]Roment ber 9?iebern)erfung§ftrategie überroiegt bod^ immer nur \>a in

mafjgebenber 2Beife,nio eine ftarfe unb entjdjiebene ll6erlegenf)eit firf;

geltenb madjt, pTjDfifd; ober moralifd^, ober 6eibe§, unb roo gugleid^ ber

Äonflift gro^e unb »itale ^nterefjen ber .§aupt6eteiligten berührt. 2öo

ba§ eine ober ba§ anbere nid^t zutrifft, ober mol^I gar beibeS nid^t,

bo Ijat au<i) im 19. ^al^rF^unbert bie Kriegführung einen oon bem

napoteoni[d;en mel^r ober weniger [tarf abroeid;enben 2^i)pu§. ^d^ er=

innere nur an ben Krimfrieg unb an ben amerifanifdjen ©e3ef)"ionö=

Irieg. 5RoItfe§ ^läne gu einem Kriege gegen ?5^ranfreid; oon 1859

unb 1860/63 gelten feineSroegö fo auf§ ©an^e, roie e§ bem @ei[te ber

napoleonijd^en „9Zieberroerfung§ftrategie" entfprid^t. 2)a§ l^atte feine

gute'it ©rünbe in ber miIitärifd^=poIitifdöen Konjunftur ber 3cit. ^m
übrigen ift es roof;! gerabe '^[RoItfeS Kriegfül^rung oon 1866 unb 1870,

bie namentlich bei un^ ben Segriff ber „9^iebern)erfung§ftrategie" im

napoleonifd^en ©inne befeftigt Ijat, menn fie aud) in roefentlid^en

fünften, roie namentlid; in bem ^^rinjip „getrennt marfd^iercn, vet=

eint fd^lagen", ron biefer abroeidjt. 2(ber gang fef)lt ifjr bod^ aud^ ba<)

'Moment ber Ermattung bes ®egner§ nic^t. @§ ift begeid^nenb, bajj

DJIoItfe nad^ «Seban 3unäd;ft ben Krieg in ber ^auptfadje für ah=

gefd^Ioffen get)alten I;at unb on eine ^^üdfeljr beS §eere§ im Dftober

badete. 2)er groeite 2;eil bes Krieges mit ber 3tu§fjungerung t)on ^ari§

unb ben 2lbn3e^rfd^lad;ten gegen bie ©ntfa^^eere ift bod^ etioaS , roaS

in napoleonifd^en J-elbgügen feine parallele finbet. Q-ljev hex Qä\ax,

ber oon fid^ gefagt ^t, er l^abe ben g^einb lieber burd^ oen junger,

al§ burd^ ba§ ©ifen überrounben. 2lud^ 9)IoItfe red^nete ja für bie

Segroingung oon ^ariS meE)r auf ben junger al§ auf ba§ Sombarbe=

ment. Siegt nid^t barin ein SHoment ber „®rmattung§ftrategie"?

^ür Gäfar l^at e§ 35elbrüd augbrüdlid; beftritten ; er fagt, ber junger

fei bei ifjm bie ©rgängung ber 9Ziebern)erfung§ftrategie geroefen. 33ct

5RoIt!e roirb er geroifj nid^t anbers urteilen. 3)a§ Iä[3t fid; §ören.

2lber mie ftel^t e§ bann mit ber 2;[;eorie, ha^ bie 9^iebern)erfung§ftratcgie

gang einfeitig burd^ bas ^ringip ber ©d^Iad^tentfd^eibung beftimmt fein

foIIV 3^atfäd^lid^ reid^t biefe Stijeorie, bie eigentlid^ an& bem ®egenfa§

5RapoIeon§ gegen ba§ alte Spftem abftra^iert ift, für baö 19. unb 20, ^a^r=

l^unbert fd^on längft nid;t mel)r au§. 3)er entfdjioffene 2Siberftanb

eineg oon lebenbigem 9^ationaIgeift burd^brungenen 3SoIfe§ !ann unter

Umftänben ben fiegreid^en Singreifer bagu groingen, einen immer gröfteren
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^eil bcS Saubcö 511 beftiicu, luobei bic Örcni^cn von Oiiebcnucrfung

unb (irmattuncj aUmäf;Urf; ^ufammenflicijen. Wcijcnübov einem f;art=

nacfigen ^leinfrieg ber 53eoöl{erung uerfagen bic grojjejt ftratcgiirfjcn

Cperationen. 3^ie (yntftcf;ung bcv ivol£of)eere unb ber 'J^itionalftaaten

f)at ja bcn Übergang von bem alten 5U bem neuen ftrategifc^en 3i;[tem

:iaupt)ädjlic^ r^erbeigef üf;rt ; aber je mcfjr bic Kriege au^ ilabinettö=

fricgen 5U 3?oIfoh-iegen geiuorben [inb, bcfto [tarier mad;t ficf; baö

n)irtjd;aftlicf;c 3)ioment in ber Ä'riegfü[;rung geltenb, bao neben bcn

militävi)d;en ©treitfraften auc^ bie n)irtfd;aftlic^en Subfiftensgrunblagen

beö feinblic^en 93oIfeö mit 35ernic^tung bcbrof)t. ^n ganj großem

'})iaJ3ftabe ift baä in bem legten ^eltfriege ber %aä geroefen, bei bem

in l)öd)\t mertroürbiger SBeije SRotipe ber D^ieberiüerfungg^ unb @r=

mattung§ftrategie miteinanber gufammengeroirft f;aben. Unfere Cffen*

fioe roar gan^ im ©eifte ber Siiebenücrfungoftrategie angelegt; aber

im SSeften icie im Cften tjat [ie if)r 3^^^ "W;t errcid^t unb ift ju

jal;relangem ®teüung§friege erftarrt. ^njunfci^en fjaben bie ©egner

burd^ bie britifd^e ^^ungerbtodabe — ein Siicfenmanöpcr mie Otapoleonä

:Rontinenlali"perre, nur im ©egenfa^ ju biefer audj roirflid) erfolg;

reid^ — bie S5ölfer 9)iitteleuropa§ ermattet unb bemoralifiert, unb

md)x ber roirtfdiaftlidj^fojiale 2)rud, ber baburd^ §erDorgebrad;t raurbe

mit feiner SKidiuirfung auf Staat unb .^eer, al§ roirflid^e militärifc^e

(Sntfd^eibungen fiaben ju bem unglüdfeligen @nbe be§ ^riege§ gefül;rt.

3)er n)irtfd;aftlid^e ^aftor i^at fid; mäd^tiger enuiefen alä ber mili=

tärifd^e. 2)ie Srmattungäftrategie ber ©egner l)at triumpl)iert.

%üx S!)elbrürf§ 2^§eorie ift e§ faum möglid; , biefen ^rieg unter=

jubringen. 3tieberroerfung§ftrategie im Sinne 2)elbrüd§ d;arafterifiert

it)n nic§t rid^tig; ©rmattungSftrategie aud^ nid^t, in 3fnbetradjt ber

2;atfad^e, ba^ nid^t nur bie 2)eutfd;en, fonbern aud^ ^rangofen unb

S^uffen auf eine ^Zieberroerfung be§ ©egnerS im napoleonifd^en Stil

ausgingen. @§ finb chcn beibe ^^rinjipien , ba§ ber DJieberroerfung

unb baö ber ßrmattung, abroed^felnb unb in ^onfurrenj miteinanber

jur ©eltung gelangt; unb beibe finb ehtn nur ai^ ^rinjipien ober

Xenbenjen an5ufel)en, unb bilben nur bie ©lemente eine§ gefc^Ioffenen

^iftorifd^^fonfreten Si)ftem§ ber Kriegführung. Überl^aupt leiftet eigent=

lid^ bie 3)elbrüdfd;e ^^Ijeorie für eine oergleid^enbe SBetrad^tung ber

2Seltgefd^ic^te nur wenig. 3)ie beiben oorne^mften Seifpiele be§ 3llter=

tumä, an benen ber 33egriff ber C^rmattungäftrategie bemonftriert roirb,

ber peloponnenifd^e unb ber jmeite punifd^e Krieg, enben mit ocilliger

3Ueberu)erfung beä einen ber beiben ©egner. Sie gleid^en mit i^rer

ungef;euren 3(nfpannung ber ^olfsfräfte üiel roeniger ben Kriegen beS
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alten ©uropa, ale i)ielmer;r bem gegentüurttgen SSeltfriege; fie tragen

ben)'elben proSIematifc^en df^arafter xim biefer.

2l6er rote fte^t e§ nun mit ber 2lutontät üon (Flaufeun^, bie

2)elbrürf auf feiner ©eite gu l^aben glaubt? Um e§ !ur§ gu fagen:

td^ bin ber Meinung, ba^ 2)elbrüd§ ganje 2:§eorie von ben beiben ftrate=

gifd^en ©runbformen au§ bem 9){i§üerftänbniö einer ©teile bei 6Ioufe=

roi§ j^eroorgeroac^fen ift. (Flauferoi^ Ijat fein 2Berf nom .Kriege be=

fanntUd^ unüottenbet fjinterlaffen. ©erabe bie beiben roid)tigften 33üd^er,

ba§ fiebente unb ad)te, finb g^ragmcnte geblieben, ^n einer „5f?aci^=

rid^t", bie fid^ bei feinem 9)ianuffript gefunben f^at unb t)om 10. ^uli

1827 batiert ift, fagt er:

„^d^ betrad^te bie erften fed^S 53üd^er, roeld^e fid^ fd^on tn§ dieine

gefd^rieben befinben, nur al§ eine nod^ giemlid^ unförmliche 5Raffe, bie

burd^auä nod^ einmal umgearbeitet roerben foH. Sei biefer Um*
arbeitung roirb bie boppelte 3(rt be§ Krieges überall fd^ärfer im Sluge

'bzl)alten werben, unb baburd^ roerben alte ^been einen fd^ärferen ©inn,

eine beftimmte 9lid^tung, eine nähere 2lnroenbung befommen. ©tefe

boppelte 2(rt be§ Krieges ift nämtid^ biejenige, roo ber Qrved ba§

9Heberroerfen be§ ©egnerä ift, fei e§, ba|5 man i§n poUtifd^

»ernid^ten ober blo^ roe^rIo§ madf;en unb alfo ju jebem beliebigen

^rieben jroingen roiH, — unb biejenige, roo man blo^ an ben

©renjen feine§ 9teid^e§ einige (Eroberungen mad^en
roiti, fei e§, um fie ju behalten, ober um fie al§ nü§lid;e 2^aufd^=

mittel beim ?^rieben geltenb gu mad;en. S)ie Übergänge oon einer

2lrt in bie anbere muffen freilid^ befte^en bleiben, aber bie gang oer=

fd^iebene 5tatur beiber Seftrebungen mu^ überall burd^greifen unb ba§

Unoerträglid^e ooneinanber fonbern."

2ln biefe 2Borte fnüpft ©elbrüd" mit feiner SC^eorie ber 9lieber=

roerfungg= unb ©rmattung§ftrategie an. (Sr werftest fie bal^in, ba^

6lauferot| mit ber boppelten 2lrt beä Krieges ba§ napoleonifd^e unb

ba§ überrounbene alte ©i)ftem gemeint, unb ba^ er hei ber geplanten

Umarbeitung hie 2lbfid;t gehabt l^abe, nod^ mel)r auf ^a§ ältere ©pftem

eingugel^en, e§ in biefem ©inne l^iftorifd^ gu roürbigen, an bem @egen=

fa| bie 5£^eorie oom Kriege l)iftorifd;=bialeftifd^ gu entroideln. Sluf

ben erften 33lid fd^eint ba§ rool^l einleud^tenb; aber hie ©ac^e liegt

bod^ hei naiverer 33etradjtung roefentlid^ anberS. ^d^ fann l^ier an bie

lid^tooUen 2lu§fü^rungen be§ ©eneralg »on Gaemmerer ^) anfnüpfen.

1) 2)ie ©ntruidlung ber ftrateflifd^en SBiffenfd^aft im 19. Saf^rl^unbert.

»erlin 1904, S. 88 ff. (ogl. aud) ©. 70 ff.)
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ber2)elbrücf uou allen bcbcutcnbcrou5)ii(itär)rf)rift|'tc(Icrn rao^t am näd^ften

[tanb, iljiu aber [)ier uid;t beiftimmt. C£r l)(it meincö C^radjtenö übcv^cuc^cnb

bargetan, ba^ (ilaufeiüitj bei jetner jroeiten Slrt be§ 5^riegeä nidjt blo^

«nb ni^t einmal in erfter H^inie ba'3 [jiftorifd^c Softem beä 18. ^(xl)v^

l^unbertö im Sliajc i]el;abt l;at, alö beffen tijpifcfjen iu'rtretcr er übrigen^

bcn jyelbmarfrfiaU '^aun anfielt, ben er ^art tabelt, jonbctn eine 2trt

be§ Äriegeö, bie aud; nod; in feiner 3eit ftattfjaft nnb unter llmftänben

empfe()len§n)crt fdjien, ja, bie er l'clbft, al§ er am (inbe feinet 2eben§ nod;

jum §anbeln in großen SSerljältniffen berufen rourbe, al§ ©eneralftab§d;ef

@neifenau§ in bem bamalS (3Binter 1830/31) ermarteten Kriege gegen

^ranfreid), feinem für biefe 3'öede ausgearbeiteten Äricgöplan jugrunbe

gelegt ^at. ^n Slnbetrad^t ber politifd;en ^onfteHation unb ber ju

(SJebote fte^enbcn ilräfte l)at er bamalö nid;t einen Singriff auf ^^ari§

geplant, fonbern nur eine Eroberung 23clgienä — ba§ al§ ^auftpfanb

bienen follte — , alfo ganj roie e§ von ber jroeiten Ärieg§art in ben

Sißorten feiner „?tad;ric§t" gefagt roar. 2)ie 2lbfid;t feineä 2öerfe5

mar ja aud^ in erfter Sinie feinegrocgs auf ba§ .^iftorifd^e, fonbern

auf ba§ -^raftifdj^militärifdje gerid;tet.

9Zun möd)te id^ aber noc^ barauf ^inraeifen, ba^ Glauferoi^ bie

immerhin mi^oerftänblid^e, aud^ etroaS äu^erli(^e G^arafterifti! feiner

jroei ,^rieg§arten, roie fie in ber 9iad;rid^t oon 1827 fte^t, feine§roeg§

in biefcr ^yaffung feftgel)alten , fonbern burd^ eine anbere, t^eoretifd^=

lorreftere erfe^t Ijat. 2)ie „ÜJac^ric^t" ift oom 10. ^uli 1827 batiert.

€lauferoi^ ftanb bamalä mitten in biefen ©tubien unb ijaüe bie '^b^

fid^t, mit ber Umarbeitung feine§ S3ud^e§ fofort ju beginnen. @r |at

fid^ bann nod^ bi§ in ba§ ?^rü§jaf)r 1830 alö 2)ireftor ber ^riegö=

«fabemie, ber er bamal§ roar, biefer Arbeit roibmen fönnen, bi§ 5U

bem 3Jcoment, roo er roieber in eine roid^tige proftifd^e 2)ienftftellung

Berufen rcurbe. 2)amal§ l^at er feine 2Ranuffripte georbnet unb oer=

fiegelt unb ift bann biö ju feinem S^obe (1831) nid^t me^r ju ben

literarifd^en 2lrbeiten 5urürfgefet)rt. 2tu§ biefer Qzxt roirb bie groeitc,

im 2lnfdjlu^ an bie „9Zad^rid;t" mitgeteilte Sluf^eic^nung ftammen, Ue,

wie bie §erau§geberin (1832) fd;reibt, anfd;einenb fel;r neuen 2)atumä

roar. §ier roirb alä ber einjige ganj ooüenbete 3^eil bei 9}tanuffript§

t>a^ erfte Kapitel bei erften 33uc§eö be^eid^net; bie beiben leisten Sudler

€rfd^einen noc^ alö unooHenbet. 2lber roaö oon bem adfjten gefagt

roirb, flingt bod^ fdjon anbcrö al§ 1827, unb roaö rcir baoon befi^en,

befinbet fid^ offenbar nid;t mel;r in bem 3uftanbe, ben bie „S'^adfiric^t"

oon 1827 d^arafterifiert. 3tad; biefer roaren bamalö (1827) „meljrere

Kapitel baöon entroorfen, bie aber nid^t einmal alö roa^re 3)iaterialien
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Betrad^tet roerben fönnen, fonbern ein bIo|e§ ror)e§ 3)urc]^arbeiten burd^

bie Scaffe finb, um in ber Slrbeit [eI6[t erft rcd;t gema^r ju loerben,

roorauf eä anfommt". 2>a§ pa^t burdjauä nid;t auf bie forgfältig

auögearbeiteten, i'laren unb Iid;tüo[Ien neun Kapitel biefeS SudjeS, bie

rcir befi^en unb bie gu ben glänjenbften Partien be§ ganzen 2Berfeä

geijören. Sdjon ber Kommentator Dberj't o. Sdjerff l^at in feiner @in=

leitung (ß. III, 9?ote 1) barauf IjingetDic]en , ba^ bie in ber „^l,aä)=

xid^t" uon 1827 erroäl^nte 2l6fidjt einer Umarbeitung offenbar in bejug

auf bie überhaupt nur t)or()anbenen neun erftcn Kapitel roirflid; burd;=

gcfül^rt fei. Glauferoi^ roollte eigentlidj erft ba§ fiebente Sud; DoIIenben

unb bann gleid; jur 2(ugarbeitung beä ad;ten fd^reiten; er l)at aber

offenbar üorgegogen, ba§ fiebente big auf ben 3ufa^ über hen „Kulmi=

nationspunft be§ Siegeö" »orläufig unberüf^rt ju laffen unb fid; gleid;

ber 2{u§arbeitung beö ad;ten gujuraenben , beffen ©egenftanb (ber

„Krieggplan") i^m befonberä mid^tig unb anjie^enb erfc^einen mod^te.

2)ad;te er bod^ barin ^aupt|äd;lic^ ben ©eftd^tspunft oon ber „boppelten

5Katur beä Krieges" geltenb gu madjen unb baneben cor aÜem aud)

ben anbern in ber „3^ad;rid;t" angebeuteten, „ba^ ber Krieg nid^tö ift,

als bie fortgefe^te StaatöpoUti! mit anberen 5WitteIn", 2)aburc^ foütc

üße§ oereinfac^t, aber aud^ uergeiftigt roerben — unb baS ift offenbar

auc^ gefc^e^en; aber babei I;at bie 3;()efe oon ber „boppelten 9iatur beö

Krieges" eine bemerfensraerte Slbänberung erfahren. 2(ud^ in bem

grunblegenben erften Kapitel beS erften S3ud;e§, baö ebenfalls nad;

jenen ©efid^tSpunften umgearbeitet roorben ift, bem eingigen, ba§ ber

SSerfaffer nad^ feiner legten Stufgeidjnung als ganj üollenbet betrad^tet,

baS bem ©anjen ben 2)ienft erroeifen follte, bie 9lid;tung anjujeigen,

bie er überall einhalten roollte, ift groar ber ©runbfa^, ba^ ber Krieg

eine blo|e g^ortfel^ung ber ^olitif mit anbern SRitteln fei, in flarer

unb nad)brüdlid;er 2(uöfül)rung feftgeftellt roorben (§§ 23 unb 24),

aber in bem 2(b}d)nitt über bie „SSerfd^iebenartigfeit ber Kriege" (§ 25)

finbet fic^ nichts mel^r von ber 1827 aufgefteüten, etroaS rol) forma«

Herten ^"'eiteilung, fonbern eS I;eij5t ftatt beffen:

„^e großartiger unb ftärfer bie Stotioe beS Krieges finb, je me§r

fie baS ganje S)afein ber SSölfer umfoffen, je geroaUfamer bie Spannung

ift, bie bem Kriege oorljergel^t, um fo mel^r roirb ber Krieg fid^ feiner

abftraften ©eftalt nähern, umfomel^r roirb ee fid^ um baS 9Iieberroerfen

beS 3^einbeS l^anbeln, um fo mel^r fallen baS friegerifd^e ^kl unb ber

politifc^e ^roeä gufammen, um fo reiner friegcrifd^, roeniger politifd^

fd^eint ber Krieg ju fein, ^e fd)roäd)er aber 9)iotit)e unb Spannungen

finb, um fo roeniger roirb bie natürlid;e 9üd)tung beS Iriegerifdfien
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(iiementco, nümlid) bcr ©emalt, in bic iiinic faücn, locldjc bic '^l^oUtif

gibt, um fo mc(;i- mufj alfo bcr Ähiccj üon feiner natürlidjcn 'J{icf)tunö

abgclenft roerben, um jo i)crfd;icbener i[t ber poIiti)d;e S^cd Don bem

3iel eines ibcalcn ^ricgeä, um )o mcf;r fd;cint bcr Krieg poUtijd;

ju lücrbcn."

2)ie'o ift alfo bic enbgültige tf;eoretijd^e Raffung be§ ©runbfa^eö

von bcr boppcUcn Statur bcö Krieges, roie er juerft in einer ettoaS

rofjcn unb unnolUommcnen ©eftalt in ber „9iad;rici^t" oon 1827 auf=

getreten luar, 2)cr Unterfdjieb liegt auf ber .^^anb. 2)ort eine grobe

3n:'eitei(ung, bie faft mie ein 3>erfud^ gur Klaffifitation Der Slricge an=

mutet, roenn aud) n\d)t unterlaffcn lüirb, auf bie üietfad;en Übergänge

3»Di|d;en ben beibcn formen fjinjuipcifen ; ba^u eine SCuöbrudöroeife,

bie bem 9}Jif3iier[tänbniö 33orfc^ub leiftet (baä fid; aud^ |d;on 1880 bei

bem Kommentator v. Sdjcrff finbet, (i'inleitung p. III), als I)anble eS

fid; bei biefer 3'yeitcil""9 "'» ^cn ©egenfa^ beo „^iftorifd^njeroorbenen"

Krieges einer überrounbenen ®pod;e unb beS „abfoluten" Krieges, ber

feit '"Rapoleon Xf^eorie unb '*|>raj;iS befjerrfdjt — f)ier bagegen eine

feingegliebcrte ^unftionenrei^e, feine abfoluten, fonbern relatiue 93e=

ftimmungen, Unterfd;iebe ber 3(nnä§erung an baS ^rinjip beS abftraften

Krieges, eine gleitenbe Sfala mit unenblid; oielen Übergängen unb

(Schattierungen, bel;errfd)t burd; einen polaren ©egenfa|, beffen pofitiueS

©lieb als „^Kieberroerfung beS g^einbeS" bejeid^net roirb, roäfjrenb baS

anbere, negatioe, namenlos bleibt unb nur bur(^ bie 2(nnä^erung bes

Krieges an bie ^politü, burd^ bie (Entfernung oon bem ^rinjip ber

3iieberroerfung beS ^einbeS, mir fönnten mol^l aud^ fagen: burd^ baS

(Streben nad^ einer )8erftänbigung djarafterifiert roirb, roie fie etroa

burd; bie gegenfeitige (Ermattung ber ftreitenbcn Seile ober and) burd;

einen politifd;en Umfd)ir)ung ober fonftige Urfad^en (;eroorgebrad^t roirb,

roelc^e bie immer fd;roäd;er geroorbene Spannung 3roifd;en if;nen oollenbs

aufgeben. SBenn man bie bem le^teren ^ol juftrebenbc 2lrt ber Krieg=

fü^rung in (Ermangelung eines befferen 2(uSbrudS als „®rmattungS=

ftrategie" begeid^nen rooüte, fo roäre flar, ba^ „D^ieberroerfung" unb

„Ermattung" beS (SegnerS im Sinne (Elauferoi^enS nid;t ftarre S^fteme,

fonbern äu^erft beroeglid^c ^^^ringipien ober S^enbengen ber Krieg=

fül;rung finb, eine Stuffaffung, bie aud; meiner früheren ^Terminologie

gugrunbe liegt. SltlerbingS l)at Glauferoi^ felbft nid;t oon „ßrmattungS=

ftrategie" gefproc^en unb l;at auc^ in ber (Ermübung beS ©egnerS,

üon ber er fprid^t, nid^t eigentlid; baS 3Befentlid^e beS ©egenteilS ber

„S^ieberroerfungcftrategie" fel;en rootten ; eS lag if;m offenbar gar nid;tS

baran, einen befonberen Dramen bafür ju §aben.
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^n bem geiftoollen gefd^id^tUd^en Überblidt beä 3. ,^apitel§ beS

8. 33ud^e§, ba§ man all eine ^ttuftvation ber eben befprod^enen allge=

meinen 2;^eorie, roenigftenS in bem ©inne betrad()ten !ann, ba| bie

l^iftorifd^en Sföanblungen ber ^riegäfunft al§ ^^^unftionen ber gleid^=

geitigen- SSeränberungen im ©laatäleben unb in hen allgemeinen poIi=

tifd^en 2SeltDerl^ä(tni|fen bargeftedt roerben, ift jroar ber burd^greifenbe

Unterfd^ieb jroifd^en ben Äabinettöfriegen be§ alten ©uropa mit iJ^ren

befd^ränften 5^rieg§mitteln unb il^ren meift ebenso bejd^ränften ^rieg§=

fielen unb ben SSolfäfriegen ber napoleonifd^en 3^1^ mit t^rer Stenbeng

5ur äu^erften 2(n)pannung ber Gräfte unb mit bem ^iel ber t)ott=

ftänbigen Olteberraerfung be§ ^^^einbeö fef^r nad^brüdEIid^ unb fd^arf ^er=

t)orge§oben roerben, aber e§ ift bod^ feine 9iebe oon bem Seftreben

graei biefen ©pod^en entfpred^enbe ©pfteme al§ bie burd^gef)enben ftrate=

gifd^en ©runbformen ber SBeltgefd^id^te nad^guroeifen. ^m ©egenteil

roirb ber ©ebanfe befonberä betont, ha^ jebe 3cit t§re eigene 2lrt ber

Äriegfüf)rung ^a^e unb ba^ aud^ bie abfolute ^orm be§ ^riege§, roie

fie bie ©pod^e 3^apoIeon§ geigt, in 3"f""ft unter Umftänben rool)t

roieber einmal jurüdftreten lönne. 2)ie @e[d^id^te bilbet für ßlauferoi^

überhaupt nur ben ^intergrunb feiner 2;§eorie. 2)iefe felbft unter=

fd^eibet bie 2lrt ber Kriegführung nad^ ©efid^t§pun!ten, bie nid^t nur

au§ ben allgemeinen 3eitDer§ältniffen, fonbern aud^ au§ ber befonberen

Sage unb au§ ber 9tatur be§ Krieges felbft ^ert)orgel;en, unb fie oer=

roenbet ganj unbefangen Seifpiele au§ ber Kriegggefd^id^te be§ fieben=

jährigen Kriege^ neben fold^en ber napoleonifd^en ©pod^e.

35er be^errfd^enbe ©efid^täpunft aller Strategie ift für dlauferoi^

ber politifd^e 3'oed be§ Krieges, ben er von bem friegerifd^en S^el

begrifflid^ trennt. Sin biefem ^un!t Rängen bie 2(u§fül;rungen be§

erften Kapitels, roie auebrüdlidj l^eroorge^oben roirb (§ 27), mit benen

beS achten 93ud^eS gufammen, baS ben KriegSplan für bie oerfd^iebenen

Strten oon Kriegen be^anbelt. ^ft ber politifd^e 3"^^^ be§ Krieges bie

9^ieberroerfung beS ©egnerS, fo fällt baS friegerifd^e 3icl bamit 3U=

fammen. 2)aS ift bie eigentlid^e ©runbüorftellung beS Krieges, tjon

ber man ausgeben mu^; atteS anbere finb ^obififationen, bie burd^

bie Umftänbe gered^tfertigt roerben, bie aber immer mit 9iüdtfid^t auf

baS ibeale KriegSgiel betrad^tet roerben muffen, ©inb bie politifd^en

^otiüe unb Spannungen nid^t ftarf genug, um ben KriegSgroedf ber

9lieberroerfung beS g^einbeS ju begrünben, ober mu^ man im ^inblidf

auf bie 5Jlad^tuer^ältniffe ber StaaUn ober auf hie Stärle beS ent=

gegenfte^enben feinblid^en SöiUenS baüon 2tbftanb nel;men, fo §anbelt

es fid^ um ein „befd^ränfteS KriegSjiel". 5D^it biefem 2öort roirb aUeS
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baö bejetd^net , roao nid;t unter 'Diiebenücrfungäftrateöie füflt. 1)axin

fd^eint bie alte 3ii'tMteihini3 nod; bind;, aber, tüic man fielet, mit üiel

allgemeinerer unb nid;t me^r mi^oerflänblid^er (5f)arafteri[lit. (GS

ift, nebenbei bemerft, eine ganj anbcre Unterfd;eibung ab bie, meiere

im G. unb 7. Sud;c 5U ©runbe Hegt, mo oon bem Kriege mit ober

ol^ne bie 9lb|'id;t einer großen @ntfd;eibung bie bliebe ift. 2)ort f)aben

joir eö offenbar mit einer älteren ©eftalt ber iie()re 5U tun, bie nod^

nid^t politifd;, fonbern rein militärifd; orientiert ift unb nod^ allju un=

bebingt in bem 'Oiieberiüerfungögcbanten gipfelt; fie märe rcofjl einö ber

oornefjmften Dbjette für bie Umarbeitung gercefen.) 2)er ^rieg mit

befc^ränttem S^c\ tritt ein, menn bie S3ebingungen für bie 3^iebermerfung

beö ©egnerö nid^t erfüllt finb; er fann alö 3(ngriffä= ober 93erteibigung§=

frieg gefüf^rt roerben. ^m crften %aUe rid^tet er fid^ l^auptfäd^lid^ auf

bie Eroberung eine§ Xeils be§ feinblid;en Sanbe§. Grfdjcint ber Eingriff

ni(^t al§ angezeigt, )o fommt e§ ju bem bloßen 3]erteibigung§frieg, beffen

leitenbe ^bec ^lauferoi^ aber, roie fd^on angebeutet, nid^t eigentlid^ in

ber ßrmübung be§ ©egner§ fe^en roitt, bie aUerbings aud^ eine SRoHe

fpielt, fonbern mefjr in bem Stbmarten eines günftigen 5Jiomentö, roobei

ber ©ebanfe jugrunbe liegt, bafi SSerteibigung niemals rein paffiö fein

bürfe, fonbern ftet§ barauf bebad^t fein muffe, jebe 9KögUd;feit ju

benu^en, um einen offenfioen 3Sorfto| ju mad^en. Tlan fief)t, ba^ bie

^anje (Einteilung auf einer Slbftufung öon 53cöglid^feiten berul^t, ol^ne

ba§ irgenbrcie fo unüberfteiglid^e Sd^ranfen gejogen mürben, mie fie

©elbrüd groifd^en 9^ieberraerfungö= unb ©rmattungSftrategie aufrid^tet.

^ie ^ftieberroerfung be§ ©egnerö erfd^eint als ba§ natürlid^e unb l^öd^fte

^riegSjiel, bem jeber 3^elbl)err ^uftrebt, foroeit i^n bie Umftänbe nid^t

bdtan Ijinbern. ^ann er ba§ l^öd^fte S^d nid^t erreid^en ober nid^t

einmal in§ 2luge faffen, fo muf3 er fid^ mit bem geringeren, fd^lie^lid^

mit ber bloßen 3Serteibigung begnügen. @§ ift böiger aud^ fein innerer

2öiberfprud^, Xia^ ber fiebenjälirige ^rieg unb bie Strategie 3^riebrid^§

beä ©ro^en bei allen brei ÄriegSarten als Seifptel erroäl^nt merben.

^n bem neunten Kapitel, ha% bie Überfd^rift fül)rt: „^riegSplan, menn

S^ieberroerfung beS ^^einbeS ba§ 3ic^ ift" ^^^'^ Seite 581 ber fon5en=

trifd^e 2tngriff auf 33öl)men im ^a^re 1757 als ein empfel^lenSmerteS

SRufterbeifpiel auSfübrlid^ befprod^en. (5lauferoi| §atte jroar öor^er,

in ber 9iote §u Seite 543, barauf l^ingeraiefen , ba^ bie glängenbe

SRöglid^feit, ben ^rieg mit einem Sd^lage ju beenben, bem ^önig nid^t

oon 2lnfang an üorgefd^roebt liaben fönne, aber er nimmt bod^ ganj

ri^tig an, ba^ fie i^m etraa feit ber ungefd^idten 2(ufftettung ber

Öfterreid^er bei ^rag 3um 33emu|tfein gefommen fei unb ba^ fie jur
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'Bidlid^feit ^ätte roerben fönnen, roeim nic^t bie (Ec^lad^t .uon ^olin
öetloren gegangen roäre. 3)amtt roar ^riebric§ auf ben ©tanbpunft
jurüdgeroorfen, üon bem au^^ er fonft [eine aingriffe auf Dfterreic^

unternommen fjatte, auf ben 3(ngriff mit 5efd;ränftem ^iel. ^n bem
Kapitel, ba§ biefer ^rieg§art geroibmet ift (bem fiebenten), roerben

g=riebric^S 2(ngriffe auf Sd;Ie[ien unb ©ad^fen alä gelungene Seifptelp

eine§ folc^en 2(ngriff§friegeö ermähnt (©. 572); ben breiteften 9?aum
aber nimmt bie Sefpredjung be§ fie6eniüf;rigen Krieges im ganzen in

bem i^apitel über ben 3Serteibigung§frieg ein (8,8), roo ©eite 576 f.

bao aamärjlid^e ^erabfinfen auf biefen ©tanbpunft alä ein burc^ bie

llmftänbe gebotene^, feineäroegg tabel^afteö ftrategifc^eö SSer^alten bar=

gefteÜt roirb. ©o backte Glauferoi^ über bie oerfc^iebenen Strten ber

Kriegführung unb if^r 3>erf)ältni§ ju ber Strategie 3^riebric§§ be§

©ro^en. 2)elbrüd ift alfo nid;t im ^ed;t, fein ftarreö Schema von
3?ieberroerfun^§= unb (Srmattunggftralegie auf bie 2lutorität üon (5:iaufe=

roi§ ju ftü^en; er ftü^t es auf eine uorläufige, nod; ro^e unb uni)0Ü=

fommene, nod; ba§u mi^öerftänblid; auögebrüdte unb üon ifjm auc^

roir!lic§ mi^oerftanbene tu^erung oon 1827; er i)at bie angeftrengte

S)en!arbeit, burd; bie Glauferoi^ in ben legten 2^/2 ^a^ren feinet

literarifc^en SCrbeitöIebenä gu an'osvn unb feineren «Formulierungen ge=

langt roar, ignoriert, roeil er in jener „^Rac^rid^t" üon 1827
mit llnred;t 'oa^^ le^te 2Bort be§ großen Se^rmeifterö über biefeä

^>robIem fa^. ©ein ©d^ema ber 9?ieberroerfungö= unb @rmattungö=
ftrategie alö ber ©runbformen aßeg ftrategifc^en ^anbelnS ift alfo nid^t

eine »yortbilbung, fonbern e§er ^^m ßntfteaung ßlauferoi^fc^er @e=
banfen; es bebeutet jroar fdjeinbar eine (;anbgreiflid^e Siereinfac^ung,

,

tatfäc^lic^ aber eine SSergröberung, ja 33erfälfc^ung beffen, roa§ 6laufe=

rot§ über bie aierfd;iebenartigfeit ber Kriege gelehrt f;at.

^ä) hin nun groar roeit entfernt, bie Se^ren oon 6Iauferoi§ alö

ber 2öei§f)eit legten ©c^lu^ in biefen «yragen auSjugeben, aber baä

g^unbament bleiben fie immert)in ; unb ba 2)elbrücf mit glauferot^ an=

^ebt unb mit i^m enbet, fc^ien e§ mir notroenbig, fie etma^ nä^er 5U

betrachten, um ^-olgerungen ablehnen gu fönnen, bie gu einem unbulb=

famen 3)ogmatiömu§ gu führen bro§en. 2(m beften ßU man rool^I

baran, roie ßlauferoi^ fic^ mit bem 23egriff ber 5Rieberroerfung be§

©egners alä bem ibealen ^i^l beä ^riegeö gu begnügen unb auf eine

pofitiöe «yormulierung be§ ®egenteil§ in feinen mancherlei formen unb
©raben überhaupt gu oergic^ten, roeil ja fein 2Be[en in ber ^auptfad^e

nur in ber größeren ober geringeren ßntfernung oon jenem 3iel, nic^t

aber in einem entgegengefe^ten pofitioen ^ringip befte^t. 2)er funba=
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mentale Unteridjicb sunfcTjcn bem eiiftem be^o alten (Suropa unb bcm

beö 19. :;saf)rl)unbertS bleibt baron unbcrüf)rt. 'i)3ian !ann and) of)nc

roeiterc3 jugeben, baf; im c^anjen ba§ lottere bcm abfoluten 3iel beS

Ä'negcS, ber 'Diicboruicvfuni^ beö C^ec^nevö burd) (2d)lad;tentfd)cibun9 ober

Sa^mlei^unö beö 2öivtid;aftö(eben§, fcljr inel näl)cr gctominen ij't al§

ba§ erj'tere. 3lbcr man wirb fid; l)üten muffen, biefen Unter}d)ieb ju

einer 5llafli[ifation ber Stvategie ju neraflgemcincrn unb jmei fonftante

2lrten ber Mriei^füf^rung jii fonftruieren, bie bie ganje 2öelttrieö§-

ge|d;id)te befierrfdien foüen. (Sä genügt, roenn man, roie Glaujeroi^ in

feinem n)eIt()i[toriid;en Überblid e§ getan r)at, biejenigen ©pochen unb

<grfd)einungen r}croorf)ebt, in benen bie ^ricgfüf)ruug bem 3iel be§

abfoluten 5lriege§ befonberä na^e gcfommen ift, unb im übrigen bie

ti)pifd)en l^iftorifd^en Sufteme §u c^ara!terifieren uerfuc^t. 2;atiäd;Iid;

j^at ja axid) ^elbrüd in ben früljeren 93änben feiner ©efc^id;te ber

^riegöhtnft üon feinem Sd^ema: „'i)iiebern)erfung§= unb ©rmattungS^

ftrategie" nidjt eben einen befonber§ .I)äufigen unb aufbringlid^en ©e=

brauch gemadjt.

^d) glaube alfo, e§ ift am beften, eine pofitioe Sejeidjnung für

bie bem g^ieberroerfungSprinsip abge!e^rte ©eite ber ^riegfüf;rung ganj

aufzugeben unb roeber oon ©rmattungöftrategie noc^ oon boppelpoliger

Strategie im ©egenfa^ jur DiiebcrroerfungSftrategie ju rebcn, bagegen

aber bie 2Infd;auung »on 6laufen)i§ unb ebenfo oon 2)elbrüd in ber

Söeife 3U ergänjen, ba^ neben ber eigentlid; militärifdjen aud; bie mit

ber 35etätigung ber glotte eng oerbunbene n)irtfd;aftUc^e ^tiegfül)rung

ju ber i§r gebü^renben ©eltung gebrad;t roirb. 9cad; heutigen Se=

griffen ift bie 9?ieberrocrfung eineS ©cgnerS erft bann »oÜCommen,

roenn er nic^t blo^ militärifdj roef)rIo§ gemad;t, fonbern aud; roirt=

fc^aftlid) in feiner weiteren ©Eiftenj bebrofit ift: ba§ ift bie le^te unb

fürc^terlidjfte ?^orm be§ ^riege§, bie mit feinem G[)ara!ter al§ 3]oIf§=

frieg aümä^lid) in bie @rfd)einung getreten ift. 3)abei fonn ba§ eine

für baä anbere eintreten ober ein§ ba§ anbere ergangen. SJcan fann

fagen: roeil 3f?apoleon englonb nic^t militärifd; nieberguroerfen im

etanbe roar, fo rerfuc^te er e§ auf roirtfc^aftlid;em 2öege gu tun.

^a^ i§m bieg nidjt gelang, roar ber 3tnfang beä Umfc^roungS unb

5eigt, ba^ bod; auc^ er noc^ nic^t ben abfoluten ^rieg oerroirflid^t f^at

unb bafe er oor bem legten 3iel ber 9iiebcrroerfung be§ g-einbe§ ftc^en

geblieben ift. 2)en ©egnern 3)eutfd)lanb§ aber ift jroar nic^t feine

militärifc^e, aber feine roirtfc^aftlic^e gRieberroerfung gelungen, unb biefe

mu$te bie militärifd^e notroenbig nac^ fic^ jiel^en. ^an braud;t bann

auc^ im Apinblid auf ben 3Birtfd;aft§!rieg ben Segriff ber grmattung
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ober be§ 2Kanööer§ nid^t. @r gehört fd^on gur ooUftänbigen 9^ieber=

roerfung be§ ©egnerä, nic^t immer, aber bod^ unter Umflänben unb im
^rin^ip. SDie militärifc^e gf^teberroerfung be§ ©egnerS, bie 5Bernic^tung

feiner Streitmacht burc^ eine ©d;(ac^tentfd^eibung ift ba§ birefte SSer=

fahren, boS ben ©egner pcrfönlic^ auf§ 5lorn nimmt; bie n)irtfc^aft=

lid^e Sa^mlegung ift eine nic^t minber irirffame 2trt von inbirefter

Kriegführung, bie, me^r binglid^er 3^atur, barauf gerichtet ift, bem
©egner bie ©ubfiftenjmittel ju entjie^en unb feinen Söiberftanb ba=

burc^ ju brechen. 35ie DJiittel ber mobernen Kriegführung im Zeitalter

ber bemofratifc^en SPtaffenfuggeftion finb übrigeng bamit noc^ nic^t

erfd)öpft: ic^ erinnere nur an ben ^ßerleumbungSfelbjug unferer ©egner
unb an i^re leiber nid^t erfolglofen Serfuc^e, bie inneren ©egenfä^e
in unferem SSoIfe ju oerfc^ärfen unb gur ©jplofion gu bringen. @§
fd^eint faft, al§ ob im Zeitalter ber auSgebilbeten SSoIfgfriege eine

innere ^Keoolution baju gehöre, ben 3ufammenbruc§ be§ SBefiegten oott:-

ftänbig gu mad^en.

IL

9?ac^ biefen allgemeinen (Erörterungen über bie SCerminoIogie

roenben rcir un§ nun gu einigen fonfreten Strogen, bie im Slnfc^Iu^

an ba§ ^olitifc^e 2:eftament oon 1768 »on 35elbrücf berührt rcorben

ftnb. @g §anbelt fic^ um bie 2lu§fage über ben g^elbguggplan oon

1757, um bie Slnfic^t griebric^§ oon ben oerfd^iebenen Strien ber

Kriegführung, um bie ?^rage, ob er roirflic^, roie 3)elbrüd behauptet,

in bem militärifd;en Seil be§ ^olitifc^en Seftamentä oon 1768 üon
ber ©d^Iac^t überf)aupt abgeraten ^ahz, enblic^ um feine ftrategifd^e

^fZormalibee für einen Krieg gegen Öfterreid^.

3)elbrücf beftreitet, ba^ ^yriebrid^ 1757 in S3ö§men „mit bem 3iel

einer ©ntfc^eibungäfd^Iac^t bei ^rag" einmarfc^iert fei. ^riebric§ felbft

fteUe e§ grcar in bem 2:eftament oon 17G8 fo bar; aber biefe 3tuf=

geic^nung fte^e in ooUem äöiberfprud^ mit ben urfunblid^en ^eugniffen

unb ftimme aud^ nirf;t gang überfein mit ben eigentlichen, fünf ^a^re

früher aufgegeic^neten, biefer 3eit geroibmeten 5!J?emoiren, ber @efc|ict)te

be§ fiebenjä^rigen Krieges. @in üottroic^tigeg Zeugnis fei alfo biefe

2lu§fage oon 1768 gang geroi^ nid^t^).

]) 3d^ füge bie in iBetrad&t fommenbe ©teile ftier in Ü5erfe|ung bei. ©ie
fielet in ben Seftamenten S. 161 unb aucf) fcf)on in ben „DJüeceUaneen" ©. 143.

„2)ie großangelegten gelbjugspläne finb unftreitig bie beften, roeil man
6ei ber 2luäfüf|rung balb merft, was baoon nic^t ju oertoirflic^en ift, unb toei{ man
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@3 iDärc fef)r merfiuürbiii, wenn gricbrid^ in bcm Xcftamcnt von

1768 \o [tiut üon ber ilHxl)if)cit abgciüic^cn fein folltc. CSin ^Jiotio

bafür roärc taum ju entbecfcn ; 2)elbrücf f)at fic^ auö) gar nic^t bemüht,

eins ju finbcn. 33ci ^:)iapoIeon I. unb bei (Säfar ift berartigcö Pcr;

ftänblic^, roeil r)iet bie 3)iotiiie ber Jüljdjung auf ber .^anb Hecken;

aber ^riebrid^ roürbe, roenn man in SDelbrücfö ÖJcbantenfteig bleibt,

ganj o^ne 5iot feinen ^hi^m al§ Äonjpl)äc ber „(i-rmattungSftrateöic"

»erfc^evgt ^aben, um [ic^ alä Stümper ber „giieberroerfungöftrateöie"

5U brapieren.

2)ie öon 3)elbrüdt behaupteten 2öibcr)prüd;e gu ber fonftii^en

GueHenüberlieferung finb nun aber meiner 3ln)'id;t nad^ gar r\\d)t üor=

^anben. 9Ba§ junäc^ft ben 33eric^t in ben ^Dentirürbigfeiten über ben

fiebenjä^rigen ^ricg betrifft, fo ftimmt er aufä befte mit ber ^ar=

fteÜung beo ^eftamentö gufammen. 2)ort I)ei^t e§ gu Slnfang be§

fed^ften Äapitelä, nac^bem bie ©teüung ber vier preu^ifc^cn ^orpä ge*

fennjeic^net roorben ift : „^aä) bem ^yelbjugsplan foÜten bie oier Äorpö

gleichzeitig in 33öf)men einbringen unb auf oerfd^iebcnen 2Öegen bei

^rag jufammentreffen , ba§ al§ 2>creinigung§pun!t galt." 2)ie ißcr=

roirrung, bie burc^ biefen allgemeinen SSormarf^ bei ben in if)ve#

Cuartieren gerftreuten feinblid^en ^orp§ ^eruorgerufen roerben roürbe,

bie Überrumpelung einzelner 2:eile, ©onbergefed^te mit anbern, moburd^

ein 2;eil oon i^nen aufgerieben rcerben fönnte, mürbe ben ^reufeen

für ben gangen jyelbjug von oornlierein ba§ Übergeroirfit geben. „3lud^

fonnte e§ gu einer (?ntfd^eibung§fd[)lac^t fommen, bie baä ©rf)idt)al beä

ganjen Krieges beftimmte."

gTieiner 2lnfid)t nad^ ift bie Übereinfiimmung fo ooUftänbig , rcic

boc^ immer tceiter fommt, roenn man fid^ auf ia^l befd^ränft, raa§ baran an^"

füfjtbar bleibt, at§ roenn man nur einen fleinen X'^an entiüirft, ber niemals 5U

etroa^ ©rofeem fü^rt. 3um Scilpiel: im 3a[)ve 1757, al§ roir in Sö^men ein=

brangen, roar mein $(an, »on ben @nben biefeö Sleirfieö ^er aUe öfterrcic^ifc^en

Gruppen aufjufdieuc^en , um fie in ber a«itte ju oerfa-nmeln. (Sine ©c^Iac^t

fc^ien in biefem gallc über ba§ ©c^icffal be§ Äriegeä entfcbeiben ju fönnen.

Sßag biefen 5ß[an fc^eitern liefe, ba§ rcar ber Umftanb, bafe bie ©djlac^t von

$rag, bie allerbing« burd^ unfere 2;ruppen geroonnen roar, bie ganje 3lrmec

be§ ^rinjen Äarl nac^ ^rag ^ineinroarf unb beffen 33elagcrung babuvc^ un^

möglich mad)te. 3um jroeiten oerloren roir bie ©d)Iad)t »on Äolin. 2Uier irenn

roir fte gewonnen ptten, fo f)ntten fic^ bie Don Sßrag auf @nabc unb Ungnabe

ergeben muffen; bie ^^ran^ofen mürben e§ nicfit barauf ^abcn anfommen laffen,

ben JRl)ein ju überfc^reiten; bie SRuffen mären an i^ren ©renjen in Äuilanb

fte^en geblieben; unb ber SBiener §of l)ätte ^rieben gefd^Ioffen ju Sebingungcn,

bie man it)m l)ätte biftieren fönnen."
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man fie nur erraarten !ann, roenn man ben Unterfdjteb einer Ijiftorifd^en

©rjü^Iung unb etne§ ftrategifd^en 5Häfonnement§ in Setrad^t giel^t. ^d^

roeife nid;t, roorin 5Del5rüdE bie 3l6n)eirf;ung fef^en miß. 2)a§ bic

ßntjci^eibungQfd;Iad;t nur al§ eine 9}cöglid;feit, nid^t al§ abfo-lut fidler

aufgefaßt roirb, ftimmt burd^au§ gu ben Söorten üon 1768: „(vinc

(Sc^Iad^t fd;ien in biefem ^^affe über ba§ Sd;id[al be§ Krieges ent=

fd^eiben ju fönnen." 3)er g^einb fonnte ja auSroeid^en, feine 9)]aga3ine

oerloren geben unb fid^ au§ 33ö^men oerjagen Iaf|en. 3)en 2Bünjd^en

be§ Königs entfprad; ba§ freilid^ nidjt. ©ein SBunfd^ unb feine §off=

nung mar bie @nt)d;eibung§[dE)Iad^t.

S)a5 ge^t audj an^ ben fonftigen ur!unblid^en 3e"9ni[fei^ Fjerüor

ober roiberfprid^t if^nen roenigftenö nidjt. 2)a^ ber Äönig in ber S^it

ber 5ßorbereitung mit SSerlautbarungen über feinen $Ian fel^r oorfid^tig

rear, »erfte^t fid^ oon felbft, ^n ben 2)enfn)ürbig!eiten, an ber Stelle,

roo er ben ^riegSpIan au§einanberfe|t, bemerft er auSbrüdlid^, rote

großen 3Bert er auf feine @ef;eiml^altung gelegt l^abe. -Rid^t nur bic

geinbe fottten nichts bauon erfal^ren, aud; bie 2lrmee felbft foHte in

üöttiger Unfenntni§ Ueihm, um nid^t burd^ Unad^tfamfeit ©d^aben ju

#iften. ^aum ein S^u^enb ^^erfonen gel^örten gu ben ©ingeroeil^ten,

unb jeber uon i^nen erfuT^r nur fooiel, rcie für feine Stoffe nötig roar.

2ltte SRitteilungen be§ Äönig§ aul biefen ^^agen mu^ man barauf an=

fefien, für wen fie beftimmt waren unb raelc^em S^ed fie bienen foHten.

©nt^alten fie nid^t ben üotlen ?plan, roie er in bem ^^oIitifd^en 3;efta=

ment unb in bem @efd^idjt§raer! §eroortritt, fo ift gu fragen, ob nid;t

ein nalje liegenber ©runb ben ^önig jur 3u^üdf;aUung beftimmt Ijat.

^Befolgt man biefe — meiner 2(nfid^t nad^ einjig gefunbe — fritifd;e

Tlet^ohe, fo oerfc^minben bie SBiberfprüd^e, oon benen 35elbrüd fprid^t

unb auf ©runb beren er ba§ 3eugni§ be§ ^olitifd^en STeftamentS um=

fto^en roiH. 2lm roid^tigften ift F;ier roo^I ber eigenl^änbige 33rief

y5^riebrid^§ an ben ^önig oon ©nglanb uom 10. 2Ipri( 1757 (^. 6. 14,

487 f.), in roeld^em er bem SSerbünbeten über bie $läne be§ 5yeinbe§

unb über feine eigenen 3lbfid;ten beridjtet. 2öie ein Seitmotio Hingt

ber erfte ©a^, ber gugleid^ bie 2;enben5 be§ 93riefe§ d^aralterifiert

:

„^rimo, ©rünbe beö Krieges unb ©rünbe ber ^olitif jraingen mid^

meinem J^einbe guoorju!ommen, um feine ^läne ju oereiteln unb um
i^m einen großen ©d)Iag beijubringen (frapper un grand coup), ber

meine ?yreunbe ermutigt, meine ^einbe ftu^ig mad^t, ben ^urd^tfamen

©id^erl^eit gibt unb bie Sauen gu meinen ©unften entfd;eibet." ®§

folgt eine ©ügjc? ber Operationen bi§ §ur Überfd;reitung ber ©ger

unb vgßegna^me be§ 3Ragajin§ oon ©d^Ian (nörblid^ oon ^rag) burd^
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bie 3(nnee beä JTönigö unb biö jum !)3^ufd;e 'Sd[;nierin§ auf Scitmeri^.

^ann ^eijj e§: „iöroiüne lüirb in bie äu^erfte iNcnuiiiunß geraten,

luenn er Ijört, ba^ loir von aUcn Seiten fjer in 33ö(;mcn einbringen,

©eine 2Iruppen werben oon allen Seiten [liefen, um [id; mit ifjm ju

vereinigen. ($r \inxt> fid; in G)efaf;r |cf;en, alle feine 5)iaga5inc ^u ver-

lieren, unb baö ivirb ifjn 5tvingen, aufjcrl^alb feiner feften Stellung ju

fämpfen. Seine ^^ruppen iverben fd;on burd) bie ?Jlud^t entmutigt

fein, )o ba^ id; guten ©runb f^abe auf einen gtüdlid^en ©rfolg biefer

llnternef)mung ju (pffen." 2öenn alleö gut gel)e, fo f;offt er, „biefe

furd^tBare öfterreic^ifc^e 3lrmee" gegen SKitte 2Rai über bie Seraun

(füblid^ oon ^rag) surürfgemorfen j^u fjaben, fo bap er bann im Staube

fein loürbe, ©ntfenbungen gegen ^Ihiffen unb Jransofen vor5unef)men

unb feinen Sunbeägenoffen ba, tvo eä nötig fein foHte, ju l^elfen —
worauf e§ natürlid; bem englifdjen Äönig in erfter Sinie an!am.

@s ift 3U5ugeben, ba^ biefe 3)iitteilung ben innerften SSunfd^ unb

bie Hoffnung ^^riebrid^ä auf eine ©ntfd^eibungäfdjlad^t ntd^t ebenfo

beutlic^ hervortreten lä^t ivie bie 'SJ^emoiren unb ba§ ^^eftament. 2(ber

I;atte ber ^önig nid;t guten GJrunb, f)ier 3u''"üd§altung gu üben?

®er gro§e ßrfolg, ^en er im Stillen erf;offte unb ber 5U jenen Reiten

ctroas ganj 2Iu|3erorbentlid)e§ unb Seltenes ivar, I;ing bod; bavon ah,

ob ber ©egner fid^ mit feiner gangen ^ad^t gum Kampfe fteÜte unb

ob bie Umftänbe eine Steigerung be§ Siegel bi§ §um l^öd^ften ßffeft

gulaffen tvürben. §ätte er bem englifd;en Sunbeögenoffen gegenüber

mit 3Sorfc^u^lorbeeren prallen foEen, inbem er gerabegu einen ben

Ärieg entfc^eibenben Sieg in 2(uä]id^t fteUte? 2Sie roürbe bann

fpäter bic 9?adjrid^t von einem geringeren ©rfolge geivirft l^aben?

@r 50g e§ vor, nur einen fo(d;en ©rfolg al§ vorf)erbebad^t unb be=

abfid;tigt in feinen ^lan auf3unef)men, beffen er giemlid^ fidler fein

fonnte: nämlid^ bie 93eriagung ber Dfterreid^er au§ Sö^men, junäd^ft

i^re 3"'^ii'^^'^ängung hinter bie 23eraun bi§ 5)litte Wai unb bie 5Rög=

üc^feit, bann feinen '^iJerbünbeten Unterftü^ungen gu fenben, reo e§

3lot tue. 2tud^ ba§ roar fd^on genug, um bie moralifd^en Sßirfungen

Fiervorgubringen , auf bie e§ i^m im 9)loment anfam; er !onnte aud^

ba§ rco^I alö einen „großen Sd;Iag" bejeid^nen. Sßurbe bann ber

©rfolg nod^ größer, befto beffer für t§n unb fein Slnfe^en bei ben 3Ser=

bünbeten. 3iuf benfelben 2Ion roaren natürlid^ aud^ bie SJiitteilungen

geftimmt, bie er — fd^on am 4. 2lpril — bem britifd^en 9}iinifter

3Jiitd^eI mad;te über ben „coup d'eclat", ben er oorf^abe (^. (E. 14, 460).

@benfo aud) bie 3{nbeutung für ben in Dftpreu^en fommanbierenben

©eneral Se^roalbt in bem ^oftffript vom 5, 2(prif, baö aber nod; viel

gorfc^iungen j. 6canö. u. preufe. Öe?c§. XXXIII. l. 11



162 Otto §in^e [162

allgemeiner gel^alten ift unb nur ben ^lüedf »erfolgt, ben ©eneral baoor

3U beroa^ren, ba^ er fid^ „burd^ feine faljd^e 3eitungen imponieren"

laffe (^. 6. 14, 470). drft am 16. 3tpril, unmittelbar »or bem ®in=

mar[d^, erhält Sel^roalbt etrcaS naivere SJcitteilungen über ben ^lan, aud^

er in bem Sinne, ba^ junäd^ft nur ber Heinere ©rfolg, bie SSerjagung

bcr Dfterreid^er au§ S3ö§men, in äluöfid^t genommen wirb. 2lud^ l)ier

mu^te barauf Siüdfid^t genommen roerben, ba^ feine allju großen ®r=

loartungen erregt unb burd^ geringere ©rfolge nad^l^er enttäufd^t mürben,

roaS leidjt gu einer ^erabftimmung ber ^uoerfid^t ^ätte führen fönnen,

beren Gr^ö^ung unb @rf;altung bod^ bamal§ gerabe für ben ^önig ber

eigentlid^e 3«'edE ber SRitteilung mar. 2öie fel^r e§ i^m felbft aufö

(gd^lagen anfam, roic er in einem roomöglid^ umfaffenben Eingriff unb

in einer möglid^ft oollftänbigen 9?ieberlage be§ öfterreid^ifd^en §eereä

ben eigentlid^en Äern feines „grand coup" erblidfte, ba§ gel^t au§ ber

^orrefponbeng mit ©d^roerin ^eroor, namentlid^ au§ ben Sßeifungen

»om 3., 11., 14., 29. STpril (% g. 14, 459, 489, 504, 529), 2. mai

(^. 6, 15, 2). 3Sergleid^t man alle biefe 3eugniffe miteinanber, unb

ad^tet man babei auf bie Umftänbe unb 2lbfid^ten, benen fie entfprungen

fmb, fo ergeben fid^ feine SCBiberfprüd^e , fonbern tro^ oerfd^iebener

SZuancierung im ©runbe bod^ eine ooUfommene Übereinftimmung

;

nur mu^ man ba§, roa§ im SKoment ber ^anblung felbft auö leid^t=

begreiflid^en StüdEfid^ten unauSgefprod^en blieb, ergöngen au§ ben fpäteren

intimen 2iu|erungen über ^lan unb 2(bfid^t be§ ^önig§. 5Diefe muffen

jene fragmentarifc^en ober burd^ befonbere ©rroägungen gefärbten 3Jiit=

teilungen erft in baö redete Sid^t fe|en, fie geroifferma^en t)on innen

]^erau5 erhellen. 3)abei mag immerhin zugegeben roerben, ba^ bie furge

jufammenfaffenbe ^Formulierung biefer fpäteren 2iu|erungen nur ein

ungenaues, fd^ematifd^eS S5ilb gibt, ba§ nid^t aUen (Sinjel^eiten unb

2öerf)felfätlen ber Operationen geredet roirb. 2lber auf biefe brandet

|ier nirf)t eingegangen ju roerben; bie ©eneralibee ift bod^, foroeit ba§

überljaupt möglid^ ift, jutreffenb barin angebeutet; bie 2lnfid;t 2)elbrüd§,

roonad^ bie ©d;lad§t oon ^rag eigentlid; mel)r ein ^robuft gufälliger

Umftänbe, eineg burd^ ba§ SSer^alten be§ ^einbeS notroenbig geroorbenen

2lbroeid;en§ Sd^roerinS oon ber il)m oorgefd^riebenen 9J?arfc^linie geroefen

roäre, ge§t meines ßrad^tenS üiel gu roeit. 2)a^ bie @infd^lieJ3ung ber

ganjen öfterreid^ifd^en Slrmee nad^ ber ©d^ladit »on ^^^riebrid^ roeber

beabfid^tigt, nod^ ii)m eigentlid^ erroünfd^t roar, ift rid;tig unb roirb aud^

burc^ M§> Qz\x%m^ beS SeftamentS belegt, ©ine Zertrümmerung ber

fUe^enben Strmee roäre entfd;ieben me^r nad^ feinem ©inne gemefen.

3u einer förmlid^en Belagerung reid;ten feine Gräfte nid[)t auS,
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namentlid^ bei bem .^eraniüdfen ber lefeten öfterrcid^ifd^en 3trmee unter

2)aun. ^mmerfjlu aber l)at 5riebric§ je^t bie ^Jiöglidjleit, bic ganje

Slrmee in ^rag gefangen gu neF)men, in§ 2lugc gefaxt, unb bic 5tu§3

fid^t auf bie entfrf;eibenben folgen cincö neuen Sieges ift eiueö ber

5Jiotii'e gciüefen, bie ifjn 3U bem unglci(f;en Kampfe bei .^olin beftimmt

l^aben, 3)a§ ift in ben 3!)en!tt)ürbig!eiten nad^brüdlid; auSgefprod^en.

3(ud^ barin gef)t 3)elbrüd »icl ju »ocit, baf? er bie ©d^lad^t von PioUn

alö ein bIo^e§ Dfotprobuft auffafjt unb bafj er bie 3lnfi(j^t oertritt, fie

fei überhaupt nid^t 5U geroinnen geroefen. 2Ba§ 2)elbrüd aud^ fagen mag,

man f)at bei feinen tirörterungen ben (Sinbrud, ba^ er f)ier (roie aud^

anberSroo) bie ©ntroürfe ^riebrid;ö l^erabäuminbern beftrebt ift, um fie

nid^t aEsuroeit über ba§ geroöl^nlid^e -IJiüeau feiner „ßrmattunggftrategie"

fid^ erl)eben 5U laffen. Qx glaubt freilid; bem ^yelbr^errnrufjme ^yriebrid^g

bamit einen 2)ienft ju leiften unb bef;auptet, ha'^ biejenigen i^n l^erabfe^en,

roeld^e meinen, ba^ er mit bem {yelb3uge üon 1757 jur „3iieberroerfung§=

ftrategie" übergegangen fei (S. 394 f.). 2)ie 2lrgumente, bie er bafür

anführt, finb aber roenig ftid^fjattig. 25a§ erfte befte^t barin, ba^, roenn

^riebrid^ ben ^^ieberroerfungsgebanfen »erfolgt \)dtte, man i^m ben 2>or=

rourf mad^en mü^te, ba^ er fid^ ba^u erft be!e§rt l^abe, aU e§ ju fpät roar.

„3m erften ^a^re be§ Krieges f)ätte er möglid^erroeife auf biefem 2öege

gum 3iele gelangen fönnen, al§ bie Dfterreid^er nod^ ungerüftet roaren

;

im Sa^re 1757 roar ba§ übergeroid^t ber ^reu^en, roie ber (Erfolg be=

ftätigt ^at, nid;t me^r grof? genug." ^m ^afjre 1756 l^anbelte e§

fxd^ für ^yriebridj cor allem barum, fid; in ©ad^fen bie fefte S3afi§ ju

fd^affen, o§ne bie eine erfolgreid^e ^riegfül^rung mit Dfterreid^ über=

l^aupt nid^t möglid; roar. 2Ber il^m aber gumutet, ba| er bann ßnbe

Dftober nod^ einen ^elbjug jur S^ieberroerfung Cfterreid^S §ätte be=

ginnen foHen, ber roürbe oorauSfe^en, ba^ er unter äl^nlid^en 33e=

bingungen roie 9tapoIcon ^ätte f;anbeln fönnen, rooüon bod^ feine 9tebe

fein !ann. 3)er DlieberroerfungSgebanfe nimmt zhtn im ^fi^'^'^tc'^

j^riebrid;§ anbere formen an, al§ im 3sit^'^ter 9ZapoIeon§. Übrigen^

roaren bie Dfterreid^er im §erbft 1756 !eine§roeg§ ungerüftet; unb

roären fie e§ geroefen, fo roäre ein leidster Sieg be§ ^reu^enfönig§

fd^roerlid^ oon nad^f;altigen ^yolgen geroefen. 2(u^erbem roiffen roir ja,

ha^ 3^riebric^§ ^bee felbft 1757 im 2(nfang nod^ auf eine ftrategifd^e

2)efenfiüe in Sad^fen gerid^tet roar; roir fennen ja ganj genau bie

6ntftef)ung be§ böf^mifc^en ^ncafionSpIaneg unb roiffen, ba^ er auf

eine Slnregung oon SBinterfjelb jurüdge^t. Sllfo 'öcn 3Sorrourf mu^

fid^ 3^riebrid; jebenfaHö gefallen laffen — roenn e§ ein SSorrourf ift
—

\)a^ er ben ^lan ju feinem großen ©daläge oon 1757 nidjt fd^on ju

11*
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2lnfang beö Krieges gefaxt Ijat ©as Sßefentlic^e ift, ha^ er bt§ an

bie ©rensen bes ^Dcöglidjen ge^t, unb um fo weit gefjen 3U fönnen,

einen ^lan mad^t, ber uielleid^t borü6er J^tnauSgef^t. 3)arin fef)e id^

bie S^irfung be§ "JiieberroerfungSgebanfenä, roie er in ber Slufjeidjnung

be§ SeftamentS fid^ entfjüllt. 3)a6ei ift aber g-riebrid^ iior[id;tig genug,

biefen feinen innerften ©ebanfen, ber natürlid; aud^ erft in ber 2lu§=

füfirung fid^ oöllig ausgeftalten fonnte, geheim §u f)ahen unb in feinen

SRitteilungen, roie e§ oben im eingelnen bargelegt roorben ift, nur ben

üeineren ®rfolg, bie SSerjagung ber Dfterreirf;er (xn% 33ö§men, in 3lu§=

fid^t ju ftellen, roäl^renb er im ftillen ben größeren einer @ntfd^eibungä=

fd^Iad^t im 2(uge l^atte. 3)amit erlebigt fid^ ba^ groeite 3(rgument

5DeIbrüd§, man mü^te, roenn man g^riebrid^ hen 3'ciebern)erfung§=

gebanfen unterfd^iebt, anncf;men, "oa^ ftd^ ber ^önig be§ 2Befen§ unb

ber 2;ragn)eite feineo eigenen ^lanee gar nid^t beraubt geroorben fei.

2)abei üerroeift 3)elbrüd auf bie S3riefe an ben 5^önig oon ©nglanb

unb an ben ^elbmarfd^att Se^roalbt 00m 10. unb 16. Slpril, bie mir

ehen befprod^en Ijahen, unb »ergibt gang, ha^ e§ ja bod^ ber ^önig

felbft ift unb nid^t irgenbein moberner ^iftorüer, ber ben ^elbgugäs

plan oon 1757 in ber oon i§m befämpften Söeife d^aralterifiert §at.

„•JJieberraerfung" ift freilid^ ein relatioer begriff; e§ fommt auf bie

moralifd^e Äraft gum SSiberftanb an, auf bie ber Sieger trifft; nad^

biefer roirb fid^ \>a^ 9Jta^ be0 pl^pfifd^en 3w)fl"Se§ regulieren muffen.

S5amit fommen mir 3U bem britten Strgument 3)elbrüd§: ^^rtebrid^

würbe fic^ eines ^e^lerä in ber 2tbfd^ä|ung ber beiberfeitigen Gräfte

fd^ulbig gemad^t l^aben ; benn aud^ raenn er bie ©d^lad^t bei ^olin ge=

Wonnen l^ätte, würbe bie tapfere SRaria 3::§erefia feinen ^rieben gefd^loffen

l^aben. 2)a§ ift mögtid§ ; aber wer witi es beweifen ? ^riebrid; E;at ieben=

faHö \ia^ ©egenteil geglaubt; unb er fannte bod^ fein« ©egnerin unb

l^atte bereite jweimal mit i^r gerieben gefd^Ioffen. 2lud^ wu^te er allein,

weld^e 33ebingungen er geftellt l^aben würbe, unb l)at fid^ nid^t barüber

geäußert. Qebenfaflg aber mu^ aud^ f)ier wieber betont werben, ba^

eö g^riebrid^ felbft ift unb nid^t irgenbein moberner .^iftorifer, ber ben

g^elbjug in biefe ^erfpeftioe geftellt l;at. ®r ^at fid^ alfo be§ fdjweren

ge^Iers, »on bem if;n ©elbrüd befreien witt, unter allen Umftänben

fd^ulbig gemad^t. Überhaupt: ber SiettungSüerfud^ 3)elbrüd§ ift vex=

fe^lt: ber „ßrmattungfoftratege" g^riebrid^ ift burd^ bie ätu^erung in

bem ^olitifd^en ^eftament oon 1768 unrettbar tompromittiert. Dber

foUte etwa an bem ©d^ema S)elbrüd§ nid^t alleä in Drbnung fein?

©ollte e§ möglid^ fein, bajs ein g^elb^err aud^ unter ben Sebingungen

ber Kriegführung, wie fie bie Witk be§ 18. ^al;r^unbert§ auf bem
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europäifcfjcn ^^eftlanbc mit fid; brad^tc, einmal beu Wcbanfen ber

O^iebcnuerfung fcincS JcinbcS faffcn unb 6i§ ju einer gciüij'ien ©rcnje

uerfoli^en fonnteV ^yricbridj i[t freilid^ mit biefcm 'X^lan gcfd^eitert, unb

inelleid^t f>U 3)elbrüd baiin ^Jedjt, baf? cä unter ben 'ijorauöfc^ungen,

an bie bamalä bie ilriegfüfjrunij gebunbcn mar, nid;t anbcrö möglici^

luar. 2lber tr»aö möglidj ober unmöglidj i[t, lüirb in ber ®e|d;id;te

unter Umftänben bod; nur burd; einen 33er[ud^ entfd;ieben. ^arin

ehcn be[tcf)t baö 2Öefen beä ß)enieö, ba^ eo bie fjertömmUd^en ©rensen

bcö für möglid; ©eltenben nid^t fo ängftlid^ refpeftiert TDte bie Stn-

r)änger einer metfiobifd^en ^^outine. 2)aö f)at 2)elbrüd felbft in ber

©egenüberfteHung ^^onaparteS unb 'üJJoreauS fel^r einleud;tenb gegeigt.

2)ie 3ln5ief)ung6fraft beö natürlid^en f;öd^ften ^riegSjieleö, ber 3^ieber=

loerfung beö ^veinbeS, füfjrt ben großen ^elbf^errn bi§ an bie ©renje

ber 'Du")glid;feiten , bie burd; feine i^riegömittel unb bie allgemeinen

3eitüerl;ä(tniffe bebingt finb. ^riebri^ fonntc in biefer 33ejief;ung

lange nid^t fo roeit gefjen mie 9tapo(eon : aber er fonnte fdjon rociter

gefjen al$ mand^e 3cit9s»offen , mit Siüdfidjt auf bie unüergleid^Iid^e

©d^lagfertigfcit feine§ ^§eere§, auf bie Dualität feiner Dffijiere, auf

bie @raftf;eit feiner SSerpflegungömafdjincrie, fd;lie^(id; aud^ unter bem

2)rud ber Dtot, bie i^n gioang, aßeS ju tun, um feinem bod; nur

fc^road^en unb fleinen Staat bie ungefjeuer fc^toere SelaftungSprobe

eines langroierigen ^reifrontenfriegeä 5U erfparen. ^J^ur in biefem

Sinne rebe id; bei bem ^elbjugSplan oon 1757 üon 9Ziebern:ierfung§=

ftrategte. ^d^ bin roeit entfernt, bamit "J^riebrid^ ein= für allemal jum

„9iieberroerfung§ftrategen" ftempeln gu looHen. 2)a§ war ja am @nbe

aud^ Scapoleon nidjt!

i^nbem xd) biefeS fd^reibe, erinnere id^ mid^, bod^ aud^ hei 2)elbrüd

eine 3luffaffung 3^riebrid;§ gefunben ju fjaben, bie eine geroiffe 2i[^n=

lid^feit mit bem befi^t, loaä mir üorfd;n3ebt. Sie fte^t auf ©eite 492

feines oierten SanbeS. (Sr fagt ba mit .^inroeiS auf bie in 9iebc

fteljenbe ©tette be§ 3:;eftament§ , roo ber g-elbgugSpIan non 1757 al§

Seifpiel angefüf)rt ift: „^Jiit oottem 33en)u^tfein entraarf er junädift

$Iäne, bie über ba§ ^Olöglid^e f;inauSgingen, um unter feinen Um=

ftänben unter bem 3JJögIid^en gu bleiben. 35te l^arten SCatfad^en festen

i§re ©renjen; er raupte, ba^ fie e§ tun roürben unb roollte, bai5 eS

fo fei." ©egen biefe Sluffaffung f)ahe id^ nid^tS einjuroenben ; auf

biefer Sinie fönnte id^ mid; mit 2)elbrüd mol^I Bereinigen, unb bie

3!)ifferen5 bliebe bann, roenigftenS mal ^riebrid^ anbelangt, nur nod^

ein Streit um 2öorte. 2tber fjat 3)e(brüd biefe 3tuffaffung nid^t roieber

verleugnet, inbem er baS 3eii9niS beS ^eftaments über ben j^elbjug
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oon 1757 umfto^cn rciH unb bte %^e\t vertritt, ba^ biefer «yelbjug

in ^a^r§ett gar nicf;t fo gro^ angelegt geroefen fei, raie e§ nad; bem

Steftament erfd^eint? Unb roarum mad^t S)elbrücf erft l^ier, in bem

Kapitel über bie napoleonifd^e (Strategie, ©ebraud^ uon biefer funba=

mental raidjtigen Stelle? SBarum nid^t fd^on bei ber Slütenlefe au§

^riebrid^S tl^eoretifd^en ©d^riften ©eitc 360, marum nid^t bei ben @r=

örterungen über ben S^elbsug von 1757 Seite 392? S5>ar bie Störung

l^ier gu unbequem?

^^riebrid^ legt in ben ftrategifd^en Erörterungen bee ^. %. oon

1768 bie beutlid^e ©infidjt an ben %a%, "öa^ e§ für i^n unb feine

9^ad;folger graei Slrten oon Kriegführung gebe, 5iDifd;en benen fie

wählen müßten. S)ie eine ift bie mit htn großen planen, bie bem

natürlid^en S'xel be§ Krieges guftrebt; id^ möd;te fie bie ibeale nennen,

weil fie bem ?5^elbl)errn immer al§ bie an fid^ befte por Slugen fte§en

fott. 2)ie anbere, bie ber fleinen ^läne, ift bebingt burd^ bie not=

gedrungene 2(npaffung an bie Kriegführung ber Dfterreid^er, bie eine

entfd^eibenbe ©d^lad^t im offenen ©elänbe roegen ber taftifd^en Über=

legen^eit ber preu^ifd^en S^ruppen üermeiben unb üielme^r nad^ ber

von 2)aun auägebilbeten 9Jietf;obe ben 2tngriff in feften Stellungen

erroarten; ba§ ift bie me§r realiftifd^e 2lrt, roie in ber näd^ften ^eit

ber Krieg geführt raerben mu^; gro^e Erfolge auf einen Sd^lag finb

in biefem Steßung§frieg nid^t §u erringen, man mu^ fud;en, fleine

Erfolge gu fummieren. 2)a§ ®elbrüdfd;e ^ringip ber 2)oppelpoligfeit

trifft auf biefe Unterfd^eibung nid^t rec§t gu ; id^ i)ahe früher uorgegogen,

fie burd^ ben Unterfd^ieb oon 3ftiebern)erfungs= unb ErmattungSftrategie

im Sinne Kofer§ gu d^ara!terifieren. Kofer leljnt feinen Sprad^gebraud;

an eine 3[>ergleid^ung an, bie g^riebrid^ felbft im Slntimad^iaüeU gwifd^en

ber Kriegführung be§ ?^abiu§ unb be§ ^annibal mad;t; e§ ift oben

fd^on \)k $Hebe baüon geroefen. ®ie§ ift bie embryonale g^orm ber

Hnterfd^eibung groeier 3(rten ber Kriegführung bei g^riebrid;. 3)ie eben

gefennjeid^nete be§ ^olitifd^en 2;eftament§ »on 1768 ift auf ©runb

!onfreter Erfal;rungen mobifigiert ober umgebilbet. ^a^ fie an (Flaufe=

n)i§ erinnert, an ben 2(ngriff eine§ Kriegötljeater§ mit unb o^ne Ent=

fd^eibung, mag aud^ nod^ l^eroorgeljoben roerben.

^n feiner Sd^rift über g^elbjugSpläne oon 1775 unterfd^eibet

3^riebrid^ brei 2(rten oon fold^en: 1. in ber Dffenftoe, roo eine geroiffe

Überlegenheit be§ 2(ngreifer§ oorau§ge)e|t n)irb; 2. bei gleid^oerteilten

Kräften; 3. in ber SSerteibigung, roo ber ©egner als überlegen an=

genommen rairb. S)ie Einteilung 'i)at offenbar aud^ roieber eine ge=

loiffe 2i§nlid^leit mit ber oon Elaufeioi^ in feinem ad^ten '^uii)e:
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1. iHnöiiff, wo 5iiebern)er[unfl beä g^einbeö beabfid^tigt luirb; 2. 2ln=

griff mit bcfd;ränftem 3»^'; '»• 2>erteibigung. Über bie ^lüne feiner

erften 2lrt fagt ^^ricbrid;: „35er erftc ©runbfal^ eineo DffenfiDJriegeä

ift, feinen '^lun grojj an.^ulegen, bamit er im ^aüc beö ©elingenä bc=

beutenbe tVolgcn F)at. äJcrfe^t bem ^einb ftetä empfinblidje (2cf)Iäge

unb pläntclt nid;t nur an feinen ©rensen f)erum. 2)er einzige ^luecf

beö Ävricgfüf;renS ift, ben ©egner balbmöglidjft jum S(bfd;[ufj eineö

üorteiIl)aftcn g'^ie^coö 3" jraingen." 2)aö ift biefelbe ^'oce, bie im

2;eftament oon 1768 bei ber ßmpfefjlung ber großangelegten f5^elb5ug§=

plane SU ©runbe liegt, ^d^ f)abe, mk gefagt, biefe ^bee burc§ einen

^inroeiS auf bie „^iiebenuerfungöftiategie" erläutern ju bürfen ge=

glaubt, unb fe^e feinen ©runb, baoon abjugeljen; babei erfenne id^

gern an, ba§ bie 3tiebern)erfung be§ ^einbeö hei ^-rtebrid; Jeine fo

rabifale 23ebcutung l)aben tüürbe rcie bei 9iapoleon, beffen 3^rteben§=

fdjlüffe aber in biefer ^tnfic^t aud^ redjt erljeblid^e ©rabunterfd;iebe

aufiueifen. 9Zotürlidj jiel^e id; bann aud; bie ^onfequens, baß Don bem

^srinsen ©ugen , ben g^riebtid; alö fein Sjorbilb unb alö 3}teifter ber

großen ftrategifd^en ©ntroürfe giticrt, baöfelbe gilt rcie üon g^riebrid^

felbft. %ud) er ift oon bem natürlid^en unb Ijöc^ften Ärieg§äiel, bem

ber 3iieberraerfung beä S'^ii^e^r flärfer angesogen roorben, alä bie

mciften anbern geitgenöffifdjen ?yelb^errn; feine Erfolge finb fogar

größer geioefen al§ bie ?5^riebrid^5. 2(ud; ©uftaf 2lbolf unb ^arl XII.

gehören ju biefen ©ipfeln ber ^riegöl'unft im alten ©uropa, fo oiel

au(^ gegen ben Überfdjroang be§ legieren einguroenben fein mag. ^d^

fel^e aud; nic^t ein, roelroegen id^ nid;t gugeben foltte, bafe geiüiffe 5Hat=

fd^läge unb g^orberungen be§ ^aiferä %xan^ unb be§ ruffifd;en Staat§=

rata auf bem 3^iebern)erfung§geban!en berul^en; „^tieberroerfunggss

ftrategen" aber roaren fie beö^lb nic^t, fd^on raeil fie überljaupt feine

Strategen loaren, ^öd^ftenö 3i"intei^fti^'ttegen. Sei "^aun unb Soubife

fd^eint mir bie Sad^e bod; fo ju liegen, baß i§re ©ntroürfe mel;r oon

taftifd;er, al§ oon ftrategifdjer 33ebeutung waren ; roürbe mir aber nad§=

geroiefen, baß fie beabftdjtigt Ijätten, entfd;eibenbe <2d^läge ju fül;ren,

bie bem Kriege ein (Snbe mad;ten, fo roürbe id; auc^ bei if;nen Don

„9^ieberroerfungöftrategie" fprcc^en. STcan fann rool^l ben 9^ieber=

roerfungägebanfen einmal «erfolgen unb bod; ein mittelmäßiger 5elb=

l^err fein. „9cieberroerfung§ftratege" ift aud; fein „cbaracter iu-

delebilis".

23ei griebrtd^§ großen planen fpielt bie ßntfd;eibungöfd^Iad^t

natürlid; eine auöfd^laggebenbe fliolie, unb id^ begreife nid;t, roie 3)el=

brüd tro^bem öfter mit ^Berufung eben auf ba§ SEeftament oon 1768
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bie 35e^uptung f|at aufftellen fönnen, bie aucS) in feinem gegen mid^

gerid^teten frittfd^en ©r!ur§ roieberfe^rt, ba^ ^-riebrid^ in eben biefem

^ieftament bie «Sd^Iad^t überhaupt roiberratcn l^abe. @r roiberrät nur ben

2lngriff auf fefte Stellungen be§ 3^einbe§, einmal roegen ber unüer^ältni§=

mä^ig großen Q^erlufle, bie er mit fid^ Bringt, unb groeitenä, roeil ber

(Sieg roegen ber Sc^roierigfeit ber 33erfoIgung Ijier nid^t gef;örig auö=

gebeutet lüerben fann. ©r empfiehlt ^tait beffen bie ©ummierung

Heiner Srfolge, bie o^ne großen (Sinfa^ gu erringen finb. 9?ur im

äu^erften 3^otfaII füll ber ^elbfierr in fold^er Sage eine gro^e Sd^Iad^t

liefern, unb bann aud^ nur mit üUen taltifd^en SSorfid^tsma^regeln, im

umfaffenben ^ylügelangriff unter 3Sorau§fenbung aufgelöfter 3^rei=

Bataillone aU ©c^ü^enfd^raärme (2;iraiIIeure). 2)ie 2Barnung oor ber

Sc^Iacf;t begießt fid; alfo nur auf ben ©teÜungsfrieg, ber freilid^ nad^

3^riebrid^§ Slnnafjme bie gen)ö^nlid;e Slrt ber ^riegfül^rung fein wirb,

gu ber bie ^^reu^en von ben Cfterreidf;ern fid^ gegroungen fef;en roerben.

©ang biefelben Sluöfü^rungen begegnen un§ aud^ in ber (Einleitung

gu ber ©efd^id^te be§ fiebenjöl^rigen Krieges ; ain^ l^ier roarnt ber

^önig Dor bem üerluftreic^en unb roenig ergiebigen Stngriff fefter

Stellungen; aud^ §ier rät er, lieber auf bie Häufung üeiner ©rfolge

au§guge§en; aud^ ^ier mxil er bie Sd^Iad^t nur im äu^erften 5lotfatt

lüäl^Ien, raie man bem Traufen ein Sred^mittel gibt, wenn fonft nid^tö

meljr l^ilft. 2tber aUeS ba§ gilt nur von ber groeiten 3lrt be§ 5lriege§,

roie fie im '^oIitifrf;en Seftament »on 1768 c^ara!terifiert rairb, von

bem Stellungefrieg, bei bem ber g^einb feine ©elegenf^eit gur Sd^Iadit

im offenen ^-elhe gibt. 2)er gange Stbfd^nitt rcirb eingeleitet mit ben

SBorten: „Söal^rfd^einlid; werben bie öfterreid^ild;en ©enerale nid^t »on

ber 3Jtetl^obe bee gelbmarfd^aUg 2)aun abgelien, bie unftreitig gut ift.

^n einem fünftigen Kriege roerben fie alfo loieber auf gute Stetlungen

Bebad^t fein, genau roie in bem ehtn beenbeten." 3]on biefer 33oraug=

fe^ung finb alle bie folgenben Erörterungen unb 9latfd^läge be'^errfd^t.

@6 l^anbelt fid^ alfo l^ier nur um bie groeite 2lrt bee ^riege§, bie. Bei

ber man fic^ ben ?[Ret§oben beä geinbeö anpaffen mu^, ber bie ent=

fd^eibenbe ^yelbfd^ladjt gu »ermeiben Beftrebt ift unb in bem für il^n

günftigen ©elänbe leidet bie SKöglid^feit bagu finbet. ^aö eigentlid^

ibeale 3iel ^^^ Äriegeä aber bleibt bod^, roie e§ in bem ^olitifd^en

^eftament t)on 1768 unb in ber 3tb^anblung »on 1775 gefagt ift, bie

Sd^lad^tentfd^eibung ber großangelegten ©ntroürfe.

2)iefe 2)iftinftionen Ijat ^Delbrüd unbead^tet gelaffen. @t fie§t

nid^t bie beiben Slrten ber Kriegführung, oon benen g^riebri^ fptid^t;
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er iicralli\emeinert bic auf bcn StcIIungöfricg bcjüglidjcii iJhifjcrungen

5U aÜoiemeincn iNor|d;riftcn über bie ilriegfüf^rung fd;lcd;tfjin,

9hin i)"t allerbtngä in bem 'i^'oUlifdjcn Xeftament von 1768 aud)

non bcn 3^elbfd;lad;ten im offenen ÖeUinbc bie 9kbe, aber bod; nid;t,

lüic 3!)elbvürf beljauptet, in bem Sinne, bajj aud) uon biefen abgeraten

nnrb. ©ie roerben überl;aupt nid;t im ftrategifd^en 3ufammen(jang

befprod^en, fonbern nur nad; ber taftifd;en ©eite I)in. ^Ijren ftrate=

gifdjcn ^ufammenf;ang l^aben fie in ben grofjangclegten J-elbjugä^

planen, von benen im 3lnfang bie Siebe gemefen ift. 3)ie 2tnorb=

nung ber ^Jarfteüung in biefem ganzen 3lbfd;nitt bc§ ^olitifd;en

Xeftament'o (toie übrigenö aud; an anberen ©teilen) ift nidjt bc=

fonberä burd^fid;tig unb !eine§roeg§ muftergültig. Slber über ben

©inn ber 2lu§füf)rungen fann bod; meiner 2lnfidjt nad; fein ^"^eifel

fein. 2)er ilönig ift bei ber ©rroäfjnung ber ©d^Iadjt im bergigen

ober burd^fdjnittenen ©elänbe au^ bem ©ebiet ber ftrategifd^en @r=

örterungen fd}on unüermertt in iia§i ber taftifdjen [;inübergeglitten,

unb in biefem bleibt er nun, inbem er oud; nod; über bie ©d^lad^ten

im offenen ©elänbe einiges §tnjufügt. 2ßa§ er I;ier fagt, fommt

aber feineSroegS auf ein Sßiberraten aud^ fold^er ©d^Iac^ten r;in=

an§) ; ba§ märe aud^ ein gar gu arger SBiberfprud; ju ben 2tn=

fangSfä^en über bie großangelegten g^elbsuggpliine. @r raarnt nur

Dor bem ^rrtum, ju glauben, baß ©d;Iad;ten im offenen ©elänbe ein

geringeres SBagniö feien, al§ fold^e im ©teßungäfrieg ; er roeift babei

auf bie geroaltige 3(rtiIIerieroir!ung l^in, bie neuerbing§ üblid^ ge=

morben roar. 3tber ba§ fagt er nur, um l;ier äi^nlid;e taftifd^e 5[RaJ5=

regeln ju begrünben roie bie, roeld;e er fd;on anläßlid^ ber ©djlad^t

im bergigen ©elänbe empfol^Ien l^at. 2tud^ in ber ®bene foll man

niemals Sinie gegen Sinie angreifen, fonbern bem eigentlid&en @ro§

ber 2lrmee 3(ngriffe leidster Struppen Dor§erge^en laffen. ßö ift offenbar

I;ier, roie fürs oor^er, bie Siebe oon aufgelöften ©d^ü^enfdjmärmen,

3;irailleur§ , rooju bie g^reibataillone gebraud;t roerben foHen. ©d^on

2;ai;fen l)at in feinem Kommentar ju bem „93tilitärifd^en 2^eftament" ^)

barauf I;ingemiefen , baß bamit bereits ber Slnfang ju ber mobernen

©efed^täroeife gemad;t roorben ift. ^m 3wfßt"»i^en^ong bamit fte§t bie

erl^öl^te Sebeutung, bie je^t ben Sieferoen beigemeffen roirb, unb bie

2)elbrüd unbead^tet gelaffen ^t. Stuf ©. 508 fagt er: „%üx ^yriebric^

ben ©roßen eriftiert bie %xag,i ber 33erroenbung ber Sleferoe nod^ nid^t

1) HKiiceUaneen jur ©efc^id^te J^önig griebrid^ä b. ®r. S. 185 ff.
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eigentlid^, ba er ja alles mit bem erften ©to^ mad^en rooUte, btefen

beg^alb fo ftarf raie irgenb möglid^ auöftattete unb feine roefentlid^en

3fle[err)en jurüdbe^ielt." 5Damit oergleid^e man bte 3ßorte be§ „2RiIi=

lärifd^en 3;e[tamcnt§" : „S)ie SRejeroen finb üon ber äu^erften 2öici^tig=

feit; fie fönnen alle§ entfd^eiben, roenn man fie 3U gebraud^en üer[tef;t.

ßin ©eneral, ber über eine 9?e[erDe oerfügt, fann oiel Unheil roieber

gut mad^en; ein ©eneral, ber feine l^at, ift barauf befdjränft, ber

blo^e 3"i<^ö"^J^ ^^"^^ großen ©reigniffeS ju fein. 2Senn er feine 2(n=

orbnungen getroffen ^at unb §at nid;t eine groeite Sinie unb eine gute

Sf^eferne, fo läuft er bie größte ©efa(;r, gefd;lagen ju roerben. 2)a=

gegen fe^en if;n biefe beiben 23orteiIe in ben ©tanb, 23erlufte n)ieber=

gutjumad^en, §ilfe gu leiften gegen bie größten STnftrengungen be§

^einbeö, unb mand^mal burd^ feine Sf^eferoe bie gange g^Ianfe ber i§m

gegenüberfterjenben 2trmee gu umgeben unb xl)v in ben 9lüden gu

faüen." S^^ ©ntfd^eibung ber ©d^Iad^t in ber ©bene empfiehlt g^riebrid^

^aoallerieattaden in Kolonnen mit oorbereitenber 2trtiIIerien)irfung —
etroal gang 9ieue§, roa§ er al§ ©taatäge^eimnie bef;anbelt. '^a^ bem

©iege bebarf e§ einer unabläffigen SSerfoIgung, um ba§ feinblid^e §eer

gu gerftören. 2)arauf fommt e§ bei einer Sd^lad^t an, nid^t auf ben

©erainn einer falben 2ReiIe S^errain. ©ben barum finb bie (Sd;lad;ten

im offenen ©elänbe benen im burd;fd^nittenen corgugiel^en, roeil nur

l^ier eine n3irffame 33erfolgung möglid^ ift. 2)a§ papt aHe§ in "ben

ftrategifd^en 3"fammen§ang ber großangelegten ?5^elbgug§pläne unb ift

roeit entfernt üon einem pringipiellen 3>ergid^t auf bie (Sd^Iad^tentfd^ei=

bung, bie 2)elbrüd am biefem SLeftament l^erauSgelefen l^aben rciff.

@§ ift um fo n)id;tiger, baö feftguftellen , al§ er biefe ^rämiffe, roie

roir gleid^ fe§en roerben, gu weiteren ©d;lüffen oermenbet.

S)elbrüd i)at eine Stelle au§ bem ^oUtifd^en 2;eftament üon 1768

abgebrudt (mit ber falfd;en ©eitenga^l 244; es muß f;eißen: 214),

bie einen g^elbgugäplan gegen Dfterreic^ enthält, unb bie er gur ©runb=

läge oon fritijd^en 2lu§fäIIen gegen mid^ mad^t. @ä l^anbelt fid^ babei

um ba§, mag id^ im 2(nfd^luß an ^ofer unb Staube bie „ftrategifdje

^^iormalibee ^riebrid;§ für einen ^rieg mit Dfterreid^" genannt l)ah^.

©ie beruht auf ber SSorfteöung, baß man Dfterreid) nur gum grieben

groingen fann, roenn man burd^ Wiäljxen gegen Sßien operiert, roo=

möglich mit Unterftü^ung oon Sunbeägenoffen. 3)abei befte^t bie

SSorauSfe^ung (nid^t erft M ben neueren ^iftorifern, fonbern bei h^m

^önig felbft), baß eine fd^roere 33ebro§ung ber §auptftabt roo^I fd^on

ben ^i^ieben f)erbeifü§ren roerbe. •

3=riebrid^§ ^lan ift folgenber: eine Strmee gel)t nad^ ©ad^fen unb
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fd^icft ein 5Torvä bie (Slbe entlang na6) Sö^men. 2)ic ^auptarmec

bringt uon Sdjlefion auö in 5IJiifjren ein. „2ßenn lüir 93unbcögeno|)cn

^aben, bie im Cf'inuerftänbniö mit unä operieren, fo fönnen mir bie

Cfterreirfjer im jmciten ?yelb,^ng über bie 25onau 5urüdEmerfen. ^Su=

gleidj müßten bie 2;ür!en in Ungarn operieren ober ein ru[[ifdje§

^orpS üon 30 000 9)?ann mü^tc 5nr 2)onau üorbrtngen jmifdjcn ^re^=

bnrg unb 35uba." SII'j ©rgcbniö bentt [id; ber ^önig einen Jyrieben,

in bem Cfterreid; gejmungen mirb, ^i^öfjmen abzutreten, bas gegen

Sad^fen uertaufd^t roerbcn fönnte. 3)elbrüd nimmt an, ba^ alle§ ba§

o^ne ^Sc^Iadjt bemirft werben foll. .^ier [pielt ber üerJ^ängniSPoIle

^rrtum eine dloüe , alö ob ^riebrid; in bem militäri[d;en 2;eil beä

Xeftamentä (Sd;lad^ten überhaupt roiberraten Ijabe. „2)er 5lönig roiH

alfo fud^en, bi§ in bie Oiäfje oon SBien uorjurüden, aber nid^tfd^lagen."

33on biefer 2.sorauö[el3ung bel^errfd^t, ift 2)elbrüd geneigt, biegen ^lan

unb ebcnjo bie äf;nlidjen üon 1775 unb 1778 alö bloße 3)emonftra=

tionen aufsufaffen; er roeift jeben ©ebanfen an ^J^ieberraerfungSftrategie

au^^ entjd^iebenfte jurüd nnb finbet e§ nur „erftaunlid^", ba^ ^^^riebrid;

geglaubt l)abe, auf biefe äßeife bem Söiener ^^ofe S3ö^men abpreffen

gu fönnen. 2)a§ märe in ber Xat erftaunlid^, roenn S)elbrüdö 33or=

auSfe^ung guträfe, unb e§ märe raol^l angejeigt geroefen, bie gefamte

Überlieferung über biefe 5Dinge etroaS nä^er ju prüfen, efje man einem

^riebrid^ fold^e Ungereimtheiten gumutet. 2öa§ mir in ber angefül^rten

Stelle beö ^olitifd^en SteftamentS §aben, ift nur eine fe^r flüd^tig l^tn=

^eroorfene ©fisje. 9)kn mu§ fid; gegenroürtig galten, ba^ fie ja nid^t

in bem militärifd^en S^eil be§ 2;eftament§ ftef)t, fonbern in bem poU=

tifd^en, reo e§ bem 3Serfaffer nid^t eigentlid^ auf ftrategifdje ©ntmürfe

an!ommt. 3Ser nid;t in bem 2)elbrüdfdjen ^rrtum über bie (Sd^Iad;ten=

fd^eu be§ alten g^ri^en befangen ift, mirb allerbingä aud^ ol^ne weitere

^eugniffe fd^roerlid^ anjunefjmen geneigt fein, ba^ ^-riebrid; beabfid^tigt

l)ahe, bie Dfterreid^er of;ne ©d;Iad^t Ijinter bie 2)onau surüdjuroerfen.

3{ber prüfen mir einmal bie anbern in Setrad^t fommenben ^iu^erungen

über bie in 9iebe ftefjenbe Unternefjmung.

^n bem ^olitifd^en 2;eftament oon 1768 befinbet fid^ nod^ ein

anberer ^lan, roie ©ad^fen in einem Kriege gegen Dfterreid^ für

5>reu^en gemonnen merben fann (©. 219). @r ftimmt im mefentlid;en

ntit bem überein, ber in bem ^olitif(^en ^^eftament oon 1752 (©. 63)

enthalten ift. Seibe 5KaIe l^anbelt e§ fid^ barum, ©ad;fen gegen.

Sö^men eingutaufdien , ba§ ben Dfterreid;ern entriffen merben foH.

SSeibe 5RaIe foU Dfterreid^ burd^ Operationen in 5Jiäf)ren, bie fid^

^lieiJUc^ gegen bie i^auptftabt rid^ten, ju einem ^rieben gegmungeu
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roerben, in bem eä 33öl§men abtritt. 2)ie Eroberung 33öljmen§ felbft

jpielt babei nur eine untergeorbnete 9?oIIe. 2)aS ift alfo alle§ roie in

bem eben bejprod^enen ^lan ; nur bie oorauSgefe^te politifd^e ^onfteEa=

tion ift eine anbere. ®ö l^anbelt fid^ nid^t um eine .§ilfe feitenS ber

Stuffen ober 2;ür!en; oielme^r roirb ein ^rieg giüifd^en biefen beiben

3Jläd^ten oorauägefe^t ; unb anberer[eit§ ein ^rieg Öfter reid^S mit

^ranfreidö unb ©arbinien. 2(lfo im ganjen eine rao^l nocf; günftigere

«Situation, bie aber me§r bie ?yarbe oon 1752, al§ bie üon 1768

trägt. Seibe male aber, 1768 roie 1752, ift eine fiegreid^e ©d^lad^t

über bie Dfterreid^er in SlJläl^ren ber eigentlid^ entfd^eibenbe ^unft.

1752 rairb gerabeju üon einer „ßntfd^eibungSfd^lad^t" in 9JIäf;ren ge=

fprod^en. 9?id^t anber§ bie ^läne oon 1775 unb 1778, bie nod^ burd^

bie Setrad^tungen über einen fünftigen ^rieg mit Dfterreid^ uon 1779

ergänjt roerben muffen. 2)er ^lan, ber in ber Sd^rift oon 1775 ent=

roicfelt roirb, ähnelt bem im ^olitifd^en SCeftament oon 1768 ent=

[joltenen aud^ noc^ boburcfj, 'oa'^ er bie c^ilfe oon 30 000 9?uffen mit

in STnfal bringt. 2)er ^arbinalpunft ift eine fiegreid^e Sd^Iad^t in

•ÜJcä^ren, etroa nad^ Überfd^reitung ber SJiard^, bie ba§ gefd^Iagene

öfterreid^ifdje §eer unter bie Kanonen oon iBrünu gurürftreibt unb bie

Belagerung oon DImü§ ermöglid^t, "oa^ im näd^ften - ^rü§ja§r gur

Übergabe reif roirb. Slud^ l^ier ift ber O^elbjug auf jroei ^al^re üer=

teilt roie 1768. S)ie bö^mifd^e 2lrmee erreid^t bie 2)onau bei Sing,

bie anbere entjenbet einen SCetl nad^ ^refjburg. ©o roirb Sßien oon

groei ©eiten l^er bebro§t. ^riebrid^ meint, baS roerbe ben ?5^rieben er=

groingen , in bem Sö^men abgetreten roerben foll. ®er 3^elbgug§plan

für 1779 beginnt mit bem begeid^nenben ©a^e: „Um Dfterreid^ gu

befriegen, ben ^rieg rafd^ gu beenben unb ben ^einb gum gerieben gu

groingen, gibt eö fein fid^rereö unb fd^neHereä SRittel, aU ^en Ärieg

an bie 3)onau gu tragen. ®aä ift aber nur möglid^, roenn man bie

Dfterreid^er oon SRä^ren l^er angreift." S)er ^^ed be§ ^Iane§, ber

bem «dürften 9tepnin mitgeteilt roerben foflte, roar, ba§ ruffijd^e §ilfä=

forp§, auf ba§ man red^nete, gur Unterftü^ung biefer Operation gu

beftimmen. 2)ann „fönnte man mit überlegenen Gräften operieren

unb nac^ einer geroonnenen ©d^lad^t fönnte man §offen, ben

Ärieg an bie 2)onau gu tragen, rooburdf; ber 2Biener ^of notroenbig

gum ^rieben gegroungen roürbe." 2)ie 33etrad;tungen über einen fünf=

tigen £ricg mit Dfterreid^ oon 1779 reben fogar oon groei ©d^lad^ten

:

bie eine foK bie bö^mifd^e 3trmee liefern, roenn fie nad^ Dfterreid^ ein=

bringt, bie anbere eine Slrmee, bie nad^ ^re^burg oorgebrungen ift.

2llfo roieber bie Umfaffung 2öien§ oon groei ©eiten §er. 33efonber§
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intcvefi'rtnt an biefen 53etrad;tunciien i[t bie ^erüorr^cbung bc§ p[i)dfjO=

logifcficu 3)iotneutS bei ber iu'broljung 9öien§. ßö gibt eicjcntlid; jiüci

@rabe ber 33ebrof)uni3. 3)ie erftere, bie leirfjterc 5Bebrof)ung am ber

^erne, ift barauf bcrcd;net, baf? bie f\rof?cn .sperren, bie [id; mit ifjren

©d^ä^en in ber .s^auptftabt befinbcn, bcn .Oof ueranlaffen, bie 2;ruppen

von 93ö^men unb von ben inäf)rifd;en Jeftungeij raeg jum <2d;ul^e

Söien^ f;eran5U5ier)cn
, fo ba^ man bort freiere §anb befommt. 2)ie

fd^iüerere 33ebrol^ung mit ben 35onauübergängen etroa bei Sins unb

^repurg in ber §anb ber ^sreujien fd^afft eine Sage, in ber benx

^aiferfjof alle .'nilfgquellen uerfagen. Sann „ift ansunefjmen, bafj er,

um ber nöUigen 3?ieber»üerfung i)or,^ubeugen , nad;geben unb fid^ in

fein Sd;idfal fügen rcirb, inbem er fid; ju einem vernünftigen ^yrieben

verfielet".

^d^ benfe, biefe 3"f«i"'"ci^ftettung mirb genügen, um ben Don

2)elbrüd beanftanbeten Sluäbrud „ftrategifdje 9^ormaIibee" ju red)t=

fertigen, unb um ju äeigen, ba^ eo bei ben Operationen in 53iä^ren

nidjt blof? auf einen untergeorbneten geograpFjifd^en SSorteil anfommt,

rcie 2)elbrüd meint, fonbern auf einen ftrategifd^en ©efidjtSpunft üon

l^öd^fter Sebeutung. 2)a§ Operieren gegen bie feinblic^e ^auptftabt

fpielt in g^riebrid;! ftrategifd^en planen, namentlid; in ber 3^it i^^<^

bem fiebenjä^rigen Kriege, überf;aupt eine Fjerüorragenbe dloUc. ^urj

»or ber ©teile im ^olitifd^en ^^eftament üon 1768, uon ber roir

fpred^en, ftef^t bie ©fijae eines {^^elbgugSpIanS gegen -^u^lanb mit bem

3iel Petersburg. 2Ba§ 2)elbrüd oorgebrad^t l)at, um bie S3ebeutung,

bie id^ biefem ^lane beigelegt l^abe, ab3ufd;n}ädf)en , verftel^e id^ nid^t

red^t. 6ä ift bod^ ein Unterfd^ieb, ob ^-riebrid^ Äarl§ XII. ^riegfüf^rung

fritifiert, ober ob er felbft eine Operation auf ^^eterQburg in§ 3luge

fa^t. ^d^ möd^te aud^ nod^ auf ben g-elbjugsplan gegen ^ranfreid^

l^inroeifen, ber in ber ©d^rift oon 1775 entl^alten ift. ®r berufjt auf

ber 33orau§fc^ung, ba^ ^reuf3en mit Ofterreid;, bem 2)eutfd^en 9teid^,

^ollanb unb (Tnglanb im 33unbe ift, mä^renb ^yranfreid; auf bie §ilfe

»on ©panien, ©arbinien unb 5ieapel red^nen fann. S)er ^rieg foH

mit brei 2trmeen gefüf^rt rcerben. 2)ie eine operiert üon ber Som=

barbei au§ gegen ben Äönig üon ©arbinien, bie smeite ge^t oom ©Ifaß

aus gegen bie granjofen cor; bie §auptarmee aber, 180 000 Wann
ftarf (ba§ ift offenbar bie preuf,ifd^e Slrmee), ift für ^fanbern beftimmt,

„nid^t um jebeS ^a§r eine ©djlad;t ju liefern unb ein paar fcfte $Iä^e

3u erobern, roaS fieben biS ad^t g^elbsüge erforbern mürbe, fonbern um
ins §er5 ber 5)ionard^ie einjubringen, gegen bie ©omme norjugerjen unb

gugteid^ '^sariö 3U bebrof;en." 9)kn mu| mit einer ©d)lad^t beginnen.
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bie möglid^ft entjd^eibenb ausfallen mu^; man brandet nid^t alle feften

^lä^e 3U erobern ; e§ genügt, bie rücfroärtigen SSerbinbungen gu becfen

unb ben 3ufö»Tinienl)ang mit ber englijd;en g^Iotte aufreditjuerfialten, bie

roieber, roie bei bem 2lngri|t auf Petersburg, für bie ^Verpflegung gu

forgen l^at. ^m groeiten ?yelbgug roerben bie ?5^ranjofen iljre SLruppen

jur ©erfung oon ^ari§ gurücfgegogen ^aben. ©egen biefe 2lrmec mu^

man bann, über bie ©omme fortfd^reitenb , nad;brü(flici^ operieren;

mad^t ha^:, 3Rinifterium nid^t oor^er ^rieben, fo mu^ ^ari§ erobert

werben. 2Ran mu^ fid^ aber roo^I ^üten, 2;ruppen in bie eroberte

^auptftabt I)ineingulegen, roeil biefe bort oerroeid^lidden roürben; man

mu^ fid^ mit großen Kontributionen begnügen. 5Der Krieg ift bann

offenbar nad^ griebrid§§ 2lnna^me ju ®nbe, ber gerieben burd^ bie @in=

na§me oon ^ari§ ergroungen. 2(ud^ bei $ari§ roie bei Sßien meint

^riebrid^, ba^ eine roirflid^ fd^roere 58ebro^ung, felbftoerftänblid^ nad^

einer geroonnenen ©d^lad^t, fd^on ben gerieben herbeiführen roerbe. @r

glaubt offenbar nid^t an bie l^eroifd^e ^l;rafe, ba^ fid^ ber ©egner lieber

unter ben 2;rümmern feiner §auptftabt begraben, al§ ^^rieben fd^Iie^en

roerbe. @r gie^t bie 2lb§ängigfeit be§ §ofe§ oon einer feigen unb

felbftfüd^tigen 2lrifto!ratie in 9lerf;nung, bie für fid^ unb i§re 9ieid^=

tümer bangt — ein d^arafteriftifd^er 3uö i" ^er ©truftur beä alten

Europa

!

SBarum foff man bei fold^en planen nid^t oon „3'iieberroerfung§=

ftrategie" fpred^en ? §at S^apoleon fe^r oiel anber§ ge^anbelt, al§ er auf

SKosfau marfd^ierte unb nad^ ©inna^me ber feinblid^en §auptftabt bie

f5^rieben§anerbietungen SllejanberS erwartete, ol^ne bod^ ba§ ruffifd^e §eer

fd^on gertrümmert gu §aben ? j^riebrid^ lä^t bie boppelte 3lrt ber Krieg=»

füfirung, ben Unterfd^ieb feiner SKet^obe oon ber, bie 2)elbrüdt al§ „@r=

mattungäftrategie" begeid^net, red^t beutlid^ burd^bliden in ber gitierten

33emerfung über ben Krieg in g^Ianbern. SlllerbingS finb ba§ aUeS nur

^läne, unb ^^riebrid^ l^at nie einen Krieg in biefem ©til roir!lid^ gu

führen unb mit ©rfolg gu beenbigen oermod^t, roeil feine ©treitlräfte

niemals burd^ bie oorauggefe^ten politifd)en Konftellationen unterftü^t

roorben finb. Slber id^ l;abe aurf; niemals bel;auptet, ba^ er, um in

©elbrücfS Steberoeife gu bleiben, „ein 9Zieberroerfung§ftratege geroefen"

fei ; id^ l)abe nur baoon gefprod^en, bafj er ^läne im ©til ber „3fiieber=

roerfungSftrategie" fold^en ber „SrmattungSftrategie" oorgegogen l^abe.

Unb id^ muft auä) baS nod^ einmal befonberS betonen, ba^ ein ^lan

ber 3flieberroerfung§ftrategie gur ^eit 3^riebrid^§ be§ ©ro^en ehm

anberS ausfielt, al§ gur ^eit 9kpoleon§ ober SJJoltleS. ^ebeS 3eit=

olter ^at feine befonberen ftaatlid^en unb ted;ni)d^en SSorauSfe^ungen
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für bie Kriegführung, non bencn fid^ fein föeniuS emanjipieren

fann. 9)iatt bnrf nic^t bicfe SSoraugfel^ungen mit bem 'i^srin.yp ber

9'Ziebern)erfung 511 einem ftarren (Sijftem tierfc^meljen. 2)al tut aber

2)elbrücf, menn er ange|icf)t§ beo langfamcn 2;cmpoö ber friberi,5ianifd;cn

Operationen gegen Cfterrcidj, bie er[t im jmeiten ^el^i^i'iie &iö an bie

2)onau führen joHen, in bie entrüftete '^vag^e auöbrid^t: „Unb baä

foH Otieberroerfung^ftrategie feinV 3)a I)at unä IRoltfe etroaö anbereä

gelef^rt!" Üiatürlic^! ^m ^^it'^ltci'* ber ßifenbaf^nen unb 2;elegrap(;en

fann man fdjon fd;nctter operieren al§ jur 3^'* j^riebric^ö, wo eä

feI6[t 6f)au[feen nod; laum gab — oon ben wielen anbern llnterfd;icben

jiüifd^en beiben 3sitaltern, bie »or aÜem bie Kriegsmittel betreffen,

l^ier 5U fd^meigen

!

©in 2öort nod; über bie poIitifd;e ©eite ber ©ad^e, ba fie oon

2)elbrüd mit überlegenem ©pott berührt roorben ift. 6r finbet e§

erftaunlid;, ba§ id^ „bie S3orfteIIung feft^alte, einen Krieg, bei bem

^reu^en bie ^^ürfen unb Stuffen an feiner ©eite ijaite , unb ber if)m

fd^lie^lid^ ©ad^fen einbringen foHte, fei oon jyriebrid^ politifd^ a(§ —
SSerteibigunggfrieg gebadet." ^d^ möd;te ba gunäd^ft einen Keinen

Irrtum berid^tigen, ber 3)elbrücE paffiert ift. 6r fprid^t »on S^uffen

unb SCürfen, an einer anbern ©teile fagt er nod^ auöbrüdlid^er, ber

^lan g^riebrid^S fe^e „ein 33ünbni§ foroo^l mit ben 3ftuffen roie

mit ben SCürfen" oorauä. ^n ber betreffenben ©teile be§ ^eftamentä

fte§t nid^tl baoon; ba §ei§t e§: „les Turcs ou les Kusses". 3)aä

ift bod; ein Unterfd^ieb ! ©ntroeber bie Sluffen ober bie S^ürfen ! 3)a§

pa^t aud^ beffer in ba§ Silb ber politifd^en Ko^tfteUation um 1768

unb überhaupt im 3eitalter Katharinas II. ! 2öeiter aber — in ben

planen ^^riebrid^ö nad^ 1764 fpielt immer ein ruffifd;eg ^ilfsforpö

üon 30 000 SJtann eine SloUc. ®em König fd^roebt babei offenbar

bie oertragSmä^ige ^ilfeleiftung Sflu^lanbS au^ bem 33ünbni§ Pon 1764

cor, ba§ er ja in 3"funft beibel)alten unb weiter ausgebaut roiffen

rooHte. 35iefe§ Sünbniö aber mar ein 3)efenfiDbünbni§. gür einen

gemeinfd^aftlid^en Dffenfiofrieg l)ätte 9flu^lanb fid;erlid() größere 2;ruppen=

maffen gur 5ßerfügung gefteÜt. 2)al)er meine 2lnna^me, baß griebrid^

poUtifc^ nur einen 35efenfiü{rieg im 2luge ^abe, tro^bem aber ftrategifd^

in entfd^loffener Dffenfioe ju l^anbeln geraiHt mar. 2)ie ©teile beS

STeftamentg oon 1768 fagt felbft nid^tS über ben politifd^en Sl)aralter

be§ Krieges. Slber in bem 3;eftament üon 1752 l^ei^t eS ba, reo oon

einer fünftigen Eroberung ©ac^fenS bie Siebe ift (©. 62): „@in llm=

ftanb, ber biefe Eroberung erleidE)tern roürbe, märe ber, roenn ©ad)fen

im 33ünbni§ mit ber Königin oon Ungarn rcäre, unb roenn biefe
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^errfd^erin ober i§re 9tad^!ommen mit ^reu^en 6räd;en" (rompissent

avec la Prusse). ^[t ba§ 2tn9riffä= ober 9>erteibigung§!rieg? ^d^

benfe, ba§ le^tere. Unb ^riebrid^ roar fid^erlid^ 1768 nid^t angriff§=

luftiger al§ 1752. SSielleic^t reoibiert ber ^ritifer ^aut5fi;§ je^t auf

©runb be§ 3Bortlaut§ beö Seftament§ oon 1752 nodf; einmal [eine

2(nfi(^ten über bie 3Jiotioe ?yriebrid^§ bei ber Eröffnung be§ Krieges

oon 1756! ^d^ f)obe ?5^riebrid^ fo roenig al§ „^armlofen ^solitifer"

bargeftettt roie al§ „p§antafti[d^en ©trategen". S)iefer alte (2arfa§mu§

au§ ber 3cit be§ ©treite§ mit 21. 3^aube imponiert mir nid^t. 2öar

SSiemardf ein „l^armlofer ^olitüer" ? Unb bod^ l^at er bei allen feinen

Kriegen 2Bert barauf gelegt, in ber 3>erteibigung§fteIIung bajufte^en

unb ben ©egner fid^ oor ©uropa ing Unred^t fe^en gu laffen! Unb

ba§ man aud^ in ber SSerteibigungSfteHung red[;t bebeutenbe @robe=

rungen mad^en, ja fogar auf fold^e au§ge§en fann, l^at unS ja ba§

33eifpiel 3^ran!reid^§ im 3BeItfriege gelehrt!

2Ba§ 2)elbrüdf mir fonft nod; am 3euge flidft, ift oon nebenfäd^=

lid^er 2trt unb fann auf fid^ berul^en bleiben. 2)ajs g^riebrid^ 1757

anfangs bie g^einbe in gebedfter 3ß"ti^'^^tett""S "^ ©ad^fen erroarten

rooHte, ift mir natürlid^ nid^t unbefannt gemefen; id^ ^ahe g. S. in

meinem ^o^engoUernbud^ (©. 365) baoon gefprod^en. ^m 3ufa»«'Ticn=

l^ang meinel 2luffa^e§ aber mar ba§ nid^t nötig, rceil e§ bafür un=

rcefentlid^ mar; ba intereffierte mid^ nur ber Umftanb, ha^ g^riebrid^

für raeiterf)in eine Operation in SRä^ren in 2lu§firf;t genommen ^atte.

3^ür ben 2(bjug g^riebrid^ä oon Dlmü^ 1758 ift nad^ feiner eigenen

2(u§fage bie 2lbfangung be§ XranSportä bei S)omftabtI ba§ au§fd;lag=

gebenbe 93totiö geroefen
; fo §at e§ aud^ ^ofer bargeftellt. ©onft \)ixtU

^riebrid^ eö roo§l barauf anfommen laffen, oon 2)aun in einer feften

(Stellung angegriffen gu rcerben. 2luf bie S^^efe 2)elbrücf§, ba^ ba=

mal§ S)aun eigentlich fc^on bie g^eftung entfe^t ^abe, fe§e id^ feine

SSeranlaffung, nä^er einjugel^en. 2)a^ 1778 ha^ (Sd^eitern be§ planes

^riebrid^g, ben ^rieg nad^ Warten gu tragen, nid^t allein burd^ bie

Slbneigung be§ ^ringen §einrid^, fonbern aud^ burd^ fad^lid;e äRomente

bebingt mar, roiU id^ gern gugeben. Sie finb freilid^ me^r politifc^er

als militärifd^er 9ktur.

9iad^brüdlid^ aber mu^ id^ SSermal^rung einlegen gegen bie 2lrt unb

SSeife, in ber 3)elbrüd in einem für ben ©treit rcid^tigen fünfte mit

meinen SBorten umfpringt. 3^ '^'^tte »on ?5^riebrid^ gefogt: „2lller=

bing§ roaren feine ^Iriegs mittel unb bie allgemeinen Hmftänbe,

bie bie Kriegführung bebingen, raie g. 33. ber Stnbau ber Sänber, 3"=

\
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ftanb ber Stvatlen, 23erpf(ci^un9Smöi3Ucf;!dten, bamal§ [o tieirf;affcn,

ba^ fie ber 2(uöfüf;runc; )üld;er (Sntioürfe größere Sd;iüicii9teitcn ent=

gccjcn feilten, alö 5ur 3cit 'Dfapoleonö unb 9)ioIt{eö" ufiu. 2)clbrüdE

finbet baran auS^ufc^en, bafe bie ©rünbe, roeö^alb J^rtebrid; n'\d)t

9iiebcriperfuju3öi'tratci3 fein fonntc, bod; nur feljr unuoHfoinmen an=

gegeben feien, unb baf) gerabe bie §auptfad^en fe(;lten. Unb lüciterfjin

rebet er bann nur oon bem „Sfnbau ber Sänber, 3uftanb ber Strafen,

25erpfIegungömögUd;!citcn", lä^t aber feiner feitS bie i^auptiad;e : ^^riebrid^ö

ÄriegSmittel, gang au^er ad}t. 2öaö umfaßt aber biefer Segriff nid^t

alles : bie 2lrmee, if;re 6tärfe, i^re 3«fan^f"enfel3ung, ifjre Seroaffnung

unb J^cfjt'oeife, bie ^-inanjfräfte, bie jemeiligen SunbeSgenoffen, fürs,

alle§ ba§, roaS mit ber ©truftur be§ ©taateä unb mit bem 3"ft*'^^

be§ Staatenfi)ftemö jufammenf^üngt. 3Benn id; ba§ roeggelaffen ^ätte,

fo roäre baö aUerbingS ein ftarfeg <Btixd geroefen; aber nid^t id^ f;abe

eö roeggelaffen, fonbern ©elbrüd l^at e§ überfe^en ober ift auc^ roo^l

ber — logifd^ roie grammatifd^ unmöglid;en — ?[Reinung, bafj meine 33ei=

fpiele audj bie ^riegSmittel 3^riebrid;ö erläutern foüten unb nid;t blo^

bie allgemeinen Umftänbe, bie bie ^riegfüf)rung bebingen. ^d^ bebaure,

ba^ mir ber College ©elbrüd einen fold^en Unfinn gugetraut l^at, aber

id^ ^be i^m roirflid^ feinen 3lnla^ baju gegeben. 3Bie oiele von ben

Sefern feines Sud^eS roerben biefe 3eilen ju ©efid;t be!ommenV ^d^

mu^ mid^ mit ber Hoffnung tröften, ba^ fie meine von 2)elbrüdf 5roei=

mal richtig abgebrudten 3Borte aufmerffamer lefen unb rid^tiger üer=

fte§en roerben, als eS ber S5erfaffer beS 23ud;e§ getan §at.

Sorfd^ungen j,. bronb. u. preug. 0efc§. XXXIII. 1. 12
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^ IV

^ic öcftrcfttttiöett s«v Scfremitö hcv ^vlHtHncxn

iit ^renfectt. 1797-1806

(grffer ^eil)

erfte§ Kapitel

©runbtagctt, ©el^att ttnb ^Jerbrcituttö bcr bai gutöi^crrUc^-

bättcrlidje Q5er^ä(ttti^ betrcffcnben O^cformibeen ju beginn
bctr 9^cöicr«ttg ^nebric^ *2Bil^e(m^ III.

„S)ie 2luf§ebung ber (Srbuntertänigfeit ift [eit meinem 9?egterung§=

antritt ba§ 3iel getoefen, nad^ bem id^ unoerrücft geftrebt l^abe", fo

äußerte fid^ ^riebtid^ SBil^elm III. in einer an ben SJiinifter ^rei§errn

oon ©d^roetter gerid^teten ^abinettäorber oom 23. Sluguft 1807 ^).

S)er ^önig fonnte bei feinen Seftrebungen jur 9teform ber gut§=

^errlic^=bäuerlid^en 3Serf)ältniffe an eine faft 100 ^a^re gurüdreid^enbe

©ntroictiung anfnüpfen. ^m ^a^re 1700 f)am ber furmärfifd^e

^ammerrat Suben von Sßulffen bem erften preu^ifd^en J^önige jenen

^lan gur SSererbpad^tung ber 3)omänen üorgelegt, ber, fall§ er »öEig

burd^gefü^rt roorben roäre, bie 2luf^ebung ber @rbuntcrtänig!eit famt

ben gronbienften auf bem ©ebiet be§ 3)omanium§ ^ur 3^oIge ge{)abt

l^aben mürbe ^). g^riebrid^ 2öiU)elm I. unb ?yriebrid^ ber ©ro^e Ratten

l)®eorg5riebrici^Änapp, 2)ie 93aueni6efreiung unb ber Urfprung

ber Sanbarbeiter in ben älteren 3;eilen ^reufeeng. Seipsig 1887, Jeit II, ©. 156.

2) atubolf ©tabelmann, ^reuBenä Könige in i^rer Xätigfeit für bie

fianbeefultur, Xeil I (Seipjig 1878), ©. 12 ff. Änapp, Bauernbefreiung,

Seil I, 6. 81 f.

12*
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fid^ 6e[tre6t, bie Sage beö unfreien 33auernftanbeö nad^ SJ^öglid^feit ju

Befjern. 5Die ©riaffe Jriebrid^ 2i>tl^elmö I. für Sommern am 22. 3Jlär5

1719 unb für Dftpreu^en am 10. ^uli 1719^) fprad^en fogav von

2(uf§ebung ber Seibeigenfd^aft unb ^reifjeit ber Sauern, be^roedten aber

in 2öirflicf|feit nur eine 5D^ilberung bes 33er^ältni[feö nad^ bem 9)tufter

be§ minber brüdfenben ouftanbeö in ber ^urmarf. 2fud^ ^^-riebrid^S

"bei ©ro^en Sauernpolitif roar fonferoatiu. 3Bie fetjr er aud^ al§

l^umaner ^^ilofopl^ ben 3"ftanb bäuerlidf;er 2(bf;öngigfeit oerabfd^eute,

unb raie nad^brücflid^ er 5)ti^bräud^e unb Übelftönbe, bie Überlaftung

ber Säuern mit 2)ienften unb 2lbgaben, bie Unfid^erl^eit il^reS 33efi^=

red^teS, ju beseitigen fud^te, bie ftänbifd^e Drbnung, auf ber ©teuer=

roefen unb §eere§perfaffung beruhten, Ite^ er unangetaftet. ®o brad^te

aud^ ba§ 2lEgemeine Sanbred^t, obrcol)! feine SSerfaffer ben mobernen

^been geneigt roaren, im roefentlid^en nur eine ^obififation ber be-

fte^enben 3"ftänbe. S)ie Segnungen ber föniglid^en ^^ürforge roaren

&i§ bal^in nur ben föniglid^en ^mmebiatuntertanen, ben 2lmt§einfaffen,

guteil genDorben; in bem Sereidf; ber abiigen ©üter roaren feine 9te=

formen guftanbe gekommen, obroof;! es roeber ^yriebrid^ 2BiI§eIm I. nod^

^riebrid^ ber ©ro^e an Serfud^en l^atten fel^Ien laffen. g^riebrid^ 2SiI=

j^elm III. ging nun barin über feine Vorgänger ^inau^/ bo^ er an

eine roirllid^e 2öfung be§ befte^enben gut§§errlid^=bäuerlid^en 3Ser§äIt=

niffeä badete, unb jroar an eine Söfung atter unfreien Sanbberao^ner,

bie ^rioatbauern nid^t auegenommen.

2Re[)r als ba§ Seifpiel, ba§ m.it ber bauernfreunblid^en ^^olitif

früherer preu^ifc^er §errfd;er gegeben roar, fonnten Vorgänge in anberen

©taaten für g^riebrid^ SBil^elm III. ein Slnreij ju Sleformen roerben,

befonberö fold^er im ^ntereffe ber ^rioatbauern. Öfterreid^ l^atte feit

1775 unb namentUd^ unter ^ofef II, eine 3eit großer 3fieformen er=

lebt 2). 35urd^ ba§ Seibeigenfd^aft§auf^ebung§patent com 1. 9?0Dember

1781 roar bie alte @rbuntertänig!eit in ben beutfd^^flaroifdfien Säubern

ganj umgeftaltet roorben unb nur ein geroiffes @e§orfam§= unb 2tuf=

fic^tsoer^ältniä groifd^en bem Untertanen unb bem §errn befte^en gc=

blieben. 3)ie g^ronbienftbefreiung §atte man l^ier, ber Vorliebe ber

^ameraliften für ben Kleinbetrieb entfpred^enb unb von ber Stnfid^t

1) Änapp, Bauernbefreiung, 2;eil II, ©. 18 f. u. 10 ff.

2) ^atl ©rünberg, 2)ie Bauernbefreiung unb bk ^luflöfung be§ gut«*

l^errad^=bäuerlid)en SSer^ältniffeg in Böhmen, aKäl^ren unb ©trieften, Xeil I.

£eipjig 1894; ©rünberg, 2)ie Bauernbefreiung in Öftcrreid^^Ungarn, im

^anbroörterbuc^ ber ©taatämiffenfc^aft, Bb. II (3. Stuft, ^eno 1908), ©. 569 f.
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auSgel^enb, ba^ gutöljerrlic^cr ©rojjBetrieb nadf; ber fleptanteu 2(uf=

fjebung ber 3"''*'HV^bienfte nid;t gut möglirf; fein raerbc, mit ber Sex=

fcfjlagung ber Domänen uerfnüpft. 'Illit ber [ogenannten (Steuer^ unb

Urbarialregulierung, bie auf 'iH'rminbcrung ber (^ronbienfte unb if^re

'Senuanbluntj in ©elbalnjaben Ijinjielte, l^atte bann ^ofef IL — aner=

bingö uergeblid^ — ucrfudjt, af)nlid;e :'1{eformen auf ben SfJittergütern

buid;5ufe|3en. 3(ud; f)ier luürbe bie ©igeniüirtfdiaft beä J^errn roenigftenö

jum Seil burd^ üeruielfültigten Kleinbetrieb erfe^t luorben fein *). 35a§

SSorbilb CfterreidjS it»ir!te nad; beut benachbarten Sdjiefien l^inüber.

©d^on unter ^yriebrici^ bem ©ro^en umren F)ier SDiSmembrationen

abiiger ©üter oorgenommen; unter ^'^ißbrid^ Söil^elm II. roar man

bei berartigen SSeränberungen nad^ ben SSorfd;riften ber „®e!Iaration

rom 11. Widx^ 1787, roie e§ in Slnfcfjung ber 3?eräu^erung abiiger

33onüerfögrünbc unb anberer abiigen ©utöpertinenjien an 33auern

unb gemeine Seute in 2d)Iefien unb ber ©raffd;aft gu l^alten" ^) üer=

fafjren. 2)er ^lan, bie läftige 2)ienflpflid;t auf bem üöege ber 2)i§=

membration ju befeitigen, !am hei ben von ^^riebrid^ 9SiI^eIm IIL in

©d;Iefien angcftrebten 5Heformen immer roieber jur ©prad^e ^) ; er mar

aber für einen IDtilitärftaat tuie ^reu^en, ba§ eine ftar!e ©tü^c in

ben bie Dffijiere fteEenben abiigen SRittergutöbefi^ern l^atte, fd^on au§

politifd^en ©rünben allgemein unburd^fü^rbar. -IJ^od^te man aud^ ouf

ben 3)omänen me§r al§ unter ben früheren ^Regierungen 5>ererbpad^=

tungen »orne^men, für bie ©efamtreform rourbe biefer 2Beg im Ä'abt=

nett ^yriebrid^ 2öil§elm§ III. nid^t in 33etrad^t gejogen.

Offenbar ^üon Sebeutung für bie löniglic^en ßntfd^Iie^ungen roaren

bagegen bie 'Vorgänge in ®d;Ie§it)ig=§oIftein, bie fid^ nid^t lange vov

bem 9iegierung§antritt 1797 abfpielten. ®ie S^iieberlegung ber 3)omänen

unb bie bamit »erbunbene 3)ienftauf§ebung roaren §ier fd^on in früheren

^a§ren erfolgt; ba§ Seifpiel mar auf ben DRittergütern in Sd^Ieäroig

^äufig, auf benen in ^olftein nur oereinjelt nad^gea^mt roorben*).

1) ©rünberg, 3tgvorpotittf , S. 8, in: 2)ie ©ntroidlung ber beutfd^en

SöoIfgtDtrtfc^aftsIe^re im 19. Qa^r^unbert, 2:eil II (Seipjig 1908), XXI.

2) 3teue Sammlung aller in bem ö^tjogtum ©c^Iefien unb ber ©roffd^aft

@Io^ ergangenen SSerorbnungen, ©bitte, SKatxbate, 3ieffriptc, 33b. I (Sreälau

bei Äorn 1792), S. 141 ff.

3) ©ie^e Äapitel 6.

4)®eorg ^anffen, S5ie 2luf^ebung ber Seibeigenfd^aft unb bie Um«
geftattung ber gutä^errlid^=bäuerlid^en SSer^ältniffe überfiaupt in ben Serjog«

tümern ©c^Iegroig unb ^olftein. ©t. Petersburg 1861, ®. 37 f.; SBil^elm

Seelig, 2;ie innere Äolonifation in Sc^le§n)ig=$oIftein vov 100 ^a^ren.

JReftorat^rebe, Äici 1895, ©. 18 f.
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33e)onber§ feit 1795 arbeitete ber 5}?inifter ®raf 33ernftorff auf eine

allgemeine 9teform ber prioatbäuerlidjen 9?er^ältniffe in ben ^er5og=

tümern l^in ^). ©r raurbe in [einen S3emül^ungen »orjüglid^ burd^ ben

?^rei§errn von ©ggere unterftü^t, für ben bie ^Befreiung ber gebrüdten

S3auern geroifferma^en SebenSaufgabe roar^). SDurd^ meF;rere ©d^ciften

raupte biefer, feinen ©ebanfen in ben Greifen ber Slittergutsbefi^er

©ingang 3U cerfd^affen ^). 3)ie fd^Ie§roig4joIftetnifci^e treffe erörterte

biefe 3^ragen einbringlid^*). S)ie auft'lärenbe SSorarbeit l^atte bie ge*

1) Ä\ U. 35. üon ®ggerä, S)en!n)ürbigfetten au§ bem £e6eu beg Äönig'

lid^ bänifc^en ©taat§mtntftecä 2lnbreaä ^$etru§ ©rafen Don Sernftorff. Äopen=

^agen 1800, S. V, 197 ff. 2luf Sernftorp STntrteb roar aud^ in ©änemarf ben

Sauern bie DolIe perfönüd^e g^retl^eit oei-Itei^en, baä jogenannte ©cfioUenbonb,

bie glebae adscriptio, bie ifjren ©runb in ber Ginric^tung ber Sanbmilij l^atte,

burc^ bie SSerorbnung 00m 20. ^nni 1788 gelöft. SanadE) fotite com 1. Januar

1800 o5 feinerlei ©ebunbenlöeit me^r ftattfinben. 2luf biefeö bänifd^e ®efe|

iDurbe bei Cftoreu^en betreffenben Sieformootfditägen met)rfad^ Sejug genommen

;

»gr. 5. 33. e^riftion ^afobl^rauä, 33etmifcf)te ©c^riften, 2;eil I (Äönigä=

berg 1808), ©. 175. Über ben aiHnifter Sernftorff fie^e nod& Stagemeine beutfd^e

»iograp^ie, 33b. II (Seip^ig 1875), @. 488 ff.

2) ßfiriftian Ulric^ Setleo grei'^err dou Gggerä, ber 1758 in S^e^oe ge=>

boren raar, l^atte üon 1785 an eine ^rofeffur an ber Unioerfitöt 3U Äopenl^agen

innc. 1789 rourbe er jeboc^ öon feinen afabemifd^en ^füd^ten biäpenfiert unb

trat atö Hilfsarbeiter beä @rafen Sernftorff in bie ©taatSfanjIei. ®r ftarb

1813 alö Dberpräfibent ii^ Äiel. 33gl. 2iagemeine Seutfc^e Siograpl^ic, 33b. V
(1877), ©. 670 f.

3) [©ggerä], (Sd&reiben eineS l^oIfteinif(^en ©belmanneS an feinen 33ruber

über bie 2Iuf§ebung ber Seibeigenfd^aft in §olftein. 2lItona 1795. [®gger§],

S3ebarf eä rceit ausfefienber 33orbereitungen, um bem f)oIfteinifd^en leibeigenen

33auer perfönlic^e "^-texiieit roiebersugeben? 2)eutfd^ä SKagajin, 33b. XI (Slltona

1796), ©. 213 ff. grünere ©d^riften begfclben 3Serfafferä: Commentatio in-

auguralis de iure imperantis libertatem personalem perfectam restituendi

rusticis glebae adscriptis. ©iittingen 1791. 35eutfc^es gemeinnü^igeä fOJagajin,

1. Sa^rg. III (Seipjig 1788), <S. 54 ff.; 2. ^a^rg. I (1789), ©. 349 ff.; 2. Qa^rg.

m, ©. 1 ff.

4) [§egen)ifd&], ©d^reiben an bie ^vaxi — über ben Urfprung ber ßeib«-

eigenfdiaft. Äiel 1796. [3::)d^fen], Über ben fd^äblid^en Ginflufe ber l^olftei*

nif^en Seibeigenfc^aft auf 3QBo^(ftanb, aKufflärung unb 93?oralität. Slltona 1796.

greie ©ebanfen über bie SMuf^ebung ber Seibeigenfd^aft Don einem .^olfteiner.

Äiel 1796. [SR ans au], .'ciftorifcfier SSerfud^ über bie Seibeigenfd^aft. §am=

bürg 1797. ed^lesroig=§oIfteinifc^e ^rODinjialberic^te. 2I[tona unb Äiel 1795

—1798, barin unter anberm: 1797 Sb. I, ©. 232 ff. ©c^raber, 3«ateriarien

jur Übetfid^t unb Sieurteilung ber Umflänbe, rcelc^e bei ber Dorgefd^Iagenen

aiuf^ebung ber Seibeigenfd^aft auf ben abiigen ©ütern in ben ^erjogtümern

©d^Iegn3ig=|)olftein in 2(nrege gefommen. Sf^eobor ©flaoenfeinb, ©6=

mälbe ber ©flaoerei unb Seibeigenfd^aft in ben Herzogtümern ©c^leäroig unb
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roünfd^te ffiirfung. ^m Januar 1796 bcfd;Io^ bie 5Ritter[rf)aft bie

ßinfe^ung einer Äommiffton ; bei bereu Beratungen roarcu bann bie

uid;t bem abligen ilorp3 bcr 9iitter)d;aft augcfd^loficneu ©utöbefi^er

burdj 2)eputicrte pertreten. 2)aS ©nbergebniS mar eine Eingabe oom

11, Wläxi 1797 an ben bänifd^en ßönig, in ber bie ^errfc^aften i^re

33ereitu)iIIigfeit jur STuffjebuug ber pcrfönlidjen 2eibeigenfd;aft, uub

jiüar bie meiften 5u einer fold;eu iunerf;alb a(^t ^al^ren, crflärten,

worauf bann am 30. ^uni 1797, [dpn nad^ 33ern[torffä 2;ob, eine

juftimmenbe ©rflärung auö ber föniglid;en ^anslei erging '), ®ie

©d^roierigfeit, bie ein üon ben 6errfd;aften allgemein unb auf einmal

er5roungener 25er5ic^t auf i^re altf;ergebrad;ten 3Red;te mit fid^ gebrad^t

l^aben roürbe, fud^te man baburd^ ju umgef^en, ba§ man nur ben einen

ber geroö[)nlid; unter bem Segriff Bauernbefreiung jufammengefa^ten

brei fünfte, nämlid; bie 2(uff;ebung ber Seibeigenfd^aft, bie Sefeitigung

ber perfönlid^en Unfreiheit, in§ 2(ugc fa^te^), ba^ man ©ienftablöfung

unb @igentum§erteilung hd ber allgemeinen Dieform junäd^ft an^ bem

©piel lic0 unb i^re Herbeiführung oielmeljr fpäteren ©inselöerf^anblungen

jrcifd^en bem ©utä^errn unb bem alebann freien Sanbberaol^ner Dor=

behielt. 3)urd^ ben ©rfolg ermutigt, oerfud^te @gger§, feinen ©runb=

fä^en über bie ^ergogtümer l^inauS Slnerfennung 5U oerfc^affen. Über

bie einjelnen Steile be§ ©ntrourfä jum affgemeinen preu^ifd;en Sanbred^t

\)aüe er feinerjeit (1784—89) fed;§ 2(bf;anblungen an bie ®efe^=

fommiffion eingefanbt, barunter aud; eine, bie bie Stuf^ebung ber @rb=

untertänigfeit befürroortete, unb bie mit bem jroeiten ^reiä au§ge5eid^net

roorben roar^). 2)ie n)idE)tigften biefer Bemerfungen lie^ er ju Dftern 1798

bruden*). „Bon ^Haftatt auä", fo fd;rieb ®gger§ 1807 in ber g^lug=

fc^rift „Über ^reu^enS 9legeneration an einen ©taatäminifter" an

©tein^), „überreid^te id^ 3§rem SJionard^en hen gerabe bamalö ah=

$oIftein nebft einer ooßftänbigen Sarfteffung ber ©c^roierigfeiten, bie ftd^ il^rec

Sluf^ebung entgegenfe^en. ©ermauien 1798. Saroae^, Berichtigung, ben

fc^Iesn)ig=^oIfteini)c^en 2Iber Betreffenb, ©eniuä ber 3eit, Sb. Xvill (1799),

e. 3 ff.

1) [Sianjau], 2lftenftücfe jur ©efc^id^te ber Stuf^ebung ber Seibeigenfd^oft

in ben |)eräogtümern (Scf)(e§n)ig unb öolftein. |>amburg 1798, ©. 87 ff., 93 ff.

2) ßggerä, Sernftorff, @. 202f. ©ggerg, ©d^retben eines f^olfteinifc^en

ebelmanneö, ©. 7, 30, 41.

3) 3. Wi. 2Wateria!ien sum Slttgcmeinen Sanbrec^t, »b. XLIU, «Preiifc^rift

mit bem 9}Jotto: Inglorius dum utilis. j

4) ®ggerä, Semerfungen jur SBerbefferung ber beu^c^en ©efe^gebung,

Seil I unb IL Äopen^agen 1798.

5) Änapp, ^Bauernbefreiung, %eil I, ©. 158.
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gebrudften erften ^eil btefe§ 3Ber!ö. @r nal^m e§ gnäbig auf. Wle^xexe

feiner 25eranftaltungen nerfünbigten ben innigen 2öunfd^, jeneö Übel

(bie ©rbuntcrtiinigfeit) ju Ijeben." $Die 2)enf[d;rift, bie ber Äabinett§=

rat Sei;me am 23. ^uli 1798 g^riebrid^ 2ßiU)elm III. unterbreitete, unb

bte \>k ©runblage ber bebeutfamen ÄabinettSorber oom 25. ^uH bilbete,

lie^ beutlidfj bie ©inroirfung ber ©ggerSfd^en ©ebanfenfül^rung er=

fennen ^). SRöglid^erroeife gab alfo @gger§ mit ber Überfenbung feine§

2Berfe§ ben unmittelbaren 2lnfto^ jur 5Heform in ^reu^en; üielleid^t

l^atte oud; Sepmc, bem ja al§ SRitarbeiter am 2(ttgemeinen 2anbred;t ^)

fd^on von frü[;er bie 2lb(janblung be§ 2Sor!ämpferS ber bäuerlid^en

^reifieit befannt fein mod^te, auf biefe unmittelbar jurüdgegriffen ^).

Söa^rfc^einlid^ §atte aber überfjaupt bie gange einge^enbe Erörterung

ber fd;Ie§n)ig=l^oIfteinifc§en treffe fd;on bie 2lufmer!fam!eit ^riebrid^

2ßil§elm§ III. unb feiner 33erater auf fid; gegogen.

^n ber nac^brüdltd^en ?^orberung ber perfönlid;en 3^reil;eit ftanb

übrigens ©ggerS nidjt allein ba. @r mar barin ein ^inb feiner 3cit.

(S§ entfprad^ ber naturred^tlid^^inbiüibualifttfd^en ^f)iIofop(;ie jener ®pod^e,

perfönlid^e ?5^rei§eit al§ bie mefentlid^e Sebingung aHeS bürgerlid^en

3ufammenleben§ gu erüären. ©erabe in bem legten ^afirgel^nt beS

^aFir^unbertg mürbe ^ufig in 'om ©d^riften ber 5Katurred;tIer bie

^rage ber Seibeigenfd^aft berührt, fo t)on ©d^Iöger, ©d^aumann, §off=

bauer, .^ufelanb, ©d^malg, ^lein, ^ant unb auc^ non ?^ic§te^). ^n

1) ©iel^e Aap. 3. Safür fprid^t nod^ befonberä ber fonft in feiner ber

»ielen Slb^anbtungen ü6er Bauernbefreiung toieberfel^renbe SSergleid^ be§ @rb'

untertänigfeitSDerJ^ältniffeä mit bem ©ubjettion^oerfiältniä gegen ben (Staat.

2) 3Wat^i§, 3lUgemeine juriftifdEie 2)2onat§fd^rift für bie preu^ifd^en

©taaten, Sb. XI (Serlin'Setpjig 1811), ©. 226. a3et)me arbeitete al§ Kammer»

gerid^tSaffeffor an bem ©Etraft ber SJonita über ba§ ^erfonenrec^t mit.

3) aJJit ©id)erf)ett rairb fid) biefe «^rage faum entfc^eiben laffen. Segmefd^e

gJapiere l^ätten f)ier üielleicfit 2luftlärung geben tonnen; aber roie mir im 3Jamen

beä aSefi^erä beö Sex)mefd)en ^faclIaffeS ^Jrau von öerrad^^^arfon) freunbftd^ft

mitteilte, betreffen bie au§ biefer 3eit erhaltenen nur Familienangelegenheiten.

4) er^riftion ©ottlieb ©d^aumann, SBiffenfdjaftlid^eä 5Raturred^t.

Satte 1792, ©. 288. Stuguft Subroig ©d)Iöäer, aiHgemeinei ©taatäredit

unb ©taatgoerfaffungsle^re. ©öttingen 1793, ©. 60 f.
©taatSanjeigen, 58b. III

(©öttingen 1783), S. 406 ff.; m. IX (1786), ©. 499 ff.
Qo^ann ©t^riftop^

.«poffbauer, SWaturrec^t au§ bem 93cgriffe beä SRed^tä entroicfeft. |)alle 1793,

©. 179. ©ottlieb |)ufelanb, £e^rfä^e be§ Siaturred^tä , 2. aiu^g. Sena

1795, ©. 202. 3; ^ e b r © d^ m a I ä , Saä reine S'Jaturred^t. 5lönig§berg 1792.

Slnnalen beä ßönigreid^ä 5ßreufeen, f)rgg. ton Sacsfo unb ©d^malj. Äönigä=

icrg unb Serlin, Safjrg. 1792, HI, ©. 132ff. ©c^malj, ©näpHopäbie ber

ÄameratiDiffenfc^aften. ilöniggberg 1797, ©. 17 f. ©ruft ^erbinanb Älein,
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ciniöcn bcv älteten bicjer 3d;riftcn luurbc namcntlid) bic ^^ovtcrbung

bcr Scibciöcnfdjaft auf bie ^inbcr a(ö iüiberred()tlirf; bcfämpft, bic Übcr=

nal^mc berfelben burd^ freien ^Bertrag bagegeu nod) fo f;inöefteQt, alö

ob fie a(ö red()töfräftios benfbar uuire. 3)iet[ten5 branbmarften aber bie

genannten 3cl)vift[leüer baö 3>erf)ältni§ siuifd^en bcm .^crrn unb beut 2eib=

eigenen ober (Srbuntertanen alö einen in jebem '^aü roibernatürlirf^en

Eingriff in bie uniieväu§erlirf;en '^hä)te bcö ein5elnen, ja einige auä)

aU eine CueUc moralifdjer 3>erberbt()cit be3 23ebrücften. '^n ber i)oran=

gel)cnben ßpod^e ber 2lufflärung i}citte ba§ 9^atuvreci^t aud^ ©eltung

Qd)abt, aber bamal§ I)atte man bie ^yreil^eit beö ^nbiüibuum§ bem

25>of)Ie bei ©anjen, ber salus publica, untcrgcorbnet. ©o Ijatte 5. 33.

©uorej, ber eigentlid;e ©d^öpfer be§ Slflgemeinen Sanbred^tS, ber aüein

mit ^eibenreid; unter ben Seurteilenben ') jener 2lbf)anblung be§

^srofefforä ©ggerS über bie notioenbige Stuf^ebung ber ©rbuntertänigfeit

ooUeä Sob unb ben ^reiö erteilte, in feinen SSorträgen oor bem ^ron=

prinjen ^^riebrid^ 9Bil§eIm bie llnfreil;eit burd^ ©eburt mit ber 9iot=

loenbigfeit (jinreidjenber 2anbe§oerteibigung al§ 5U 9^ed;t begrünbet be=

gcid^net"). @rft feit ber franjöfifd^en $ReüoIution mar ba§ 2ßort üon

ben eioigen, unoeräu^erlid^en 5)Renfd;enred^ten gu einem Kampfruf ge=

roorben, erft ^ant f;atte mit feiner ^orberung ber perfönlid^en j^reifjeit

al§ einer Sebingung ber 5Renfd;eniüürbe "t^k naturred^tlid^e 2(nfd;auung§=

raeife certieft. SBo^I fjatte ber l^umane ®eift bcr 2lufflärung für

bie unfreien Sauern, biefen leibenben 3^eil ber 2Jienfd)l^eit, ba§ 2Bort

ergriffen, aber ber aufgcflärte SJcenfc^cnfreunb erftrebte eigentlid; nur

eine 33efferung im S^al^men beö befte^enben 3Ser§äItniffe§, je^t bagegen

forberte man feine Söfung. 2)ie neuen ^been mufjten, fonfequent gu

^ret^eit unb ßioientum, abge^anbelt in 8 ©efpräd^en über bie Sefc^Iüffe ber

franjöfifc^en 9JationaIoeifammIung. Serltn unb Stettin 1790, ©.-121, 154.

©runbfä^e ber natürlid^en 3tecl^t§roiffenfdi)aft nebft einer @efcf)ic^te berfetben.

4^aae 1797, ®. 42, 69, 227 ff. , 365 f. %m Älein fie^e and) unten <S. 189

2tnm. 2. i^ant. Über ben ©emeinfprud^: 3)a§ mag in ber STfjeorie rid^tig fein,

taugt aber nicf)t für bie ^rajiä, 1793, fänitlidfie SBerfe, brsg. Don ^ortenftein,

58b. VI (Seip^ig 1868), ©. 325 f. Sfietapfi^fifd^e 2tnfang^grünbe ber SRed^tgle^re,

1797, ©. XLV, 116
f., 193 f., 224 f. [^ic^te], Seitrag jur Berichtigung ber

Urteile be§ ^:ßublitumä über bie fransöfifcbe 3leDotution, 1793, ©. 9, 14, 130,

220 f., 234 f., 239 f., 246 f., 334 ff., bef. 339 f.

1) S-5Jf.-2lfta über ba§ 3tagemeine Sanbrec^t, vol. VI. ©ec^§ 2KitgIieber

ber ©efe^fommiffion f)atten bie über ben (Sntrourf jum SlQgemeinen Sanbrec^t

cingefanbten Schriften ju prüfen.

2) 3-^-33orträge, ©e. SKaj. bem regierenben Könige alö Äronprinjen ge=

l^alten oom @e^. Dberjufti'irot ©uarej, über ©egenftänbe beä öffentlirfien unb

5ßrit)atrec^tö.
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ßnbe gebadet, ju einer 2l6[age an ben Seüormunbenben ^olijetftaat

führen, ^n ber ßantifc^en 2e^re oom 9fled§t§ftaat unb in ber 9?ationaI=

ö!onomte ber ^^tjfiofraten unb ber oon 3tbam ©mitr) waren bte[e

Folgerungen gesogen : bie in ber 2;f;eorie oon ber freien n)irtfd;aftlid;en

^onfurrenj auSgefprod^ene Überjeugung, ba^ jeber SJienfd^ feinen eigenen

3SorteiI am deften fenne, unb ba^ in ber auegiebigften 2Bar;rung be§

prioatroirtfdjaftlid^en ^ntereffeS bie befte ©eioäfjr aud^ beg ®emein=

rool^Ieä gegeben fei, lie^ roenig 9laum für irgenbioeld^e 2öo§lfal^rt§=

tätig!eit, aud^ nidjt für bie beoormunbenbe be§ ©taateS.

DUd^t nur allgemein p[jiIofopf;ifd;e unb nationa(ö!onomifd;e Se^ren

bereiteten ber ^Reform ben Soben, fonbern SRotioe priüatroirtfdjaftlid^er

2lrt tüirüen mit. ^n ber gtoeiten c^ölfte be§ 18. ^a^r§unbert§ ooEjog

fid§ ein geroaltiger Umfd^roung in ber lanbrairtfd^aftlidjen Öetriebäroeife.

Sin bie ©teile ber altoäterifd^en 2)reifelbern)irtfd^aft trat bie ^oppeI=

unb Sd^Iagroirtfd^aft nad^ [)oIfteinifd^=medIenburgifd^em SJiufter ober audp

eine 2lrt ber 2öed;felroirtfd;aft. @§ rourbe ber ?yutterbau eingeführt,

bamit bie 3JiögIid^feit einer ftärferen 3sie^§altung unb fomit aud; einer

3ureid;enberen 3)üngung gefd^affen. 5Rit ben neuen ©i;ftemen oertrug

fid^ bie alte agrarifd^e SSerfaffung nid^t. S)em ®ut§fjerrn felbft rourbe

bie ©ebunben^eit an bie befte^enbe 33oben= unb 2lrbeit§oerteilung luftig.

S)ie @rfenntnt§ oon bem SBerte ber freien Slrbeit geroann immer me§r

Soben ^). Um fo me^r mupe ber ©utö^err bie alte 2(rbeit§oerfaffung

aU B^effel empfinben, ba i^m ein intenfioere 33etrieb§roeife hei ben

günftigen Slbfa^oer^ältniffen reid^en ©eroinn oer^ie§. 5Die ^Neutralität,

bie ^reu^en feit bem S3afeler gerieben 1795 beroa^rte, fd^uf für ben

preu^if^en §anbel eine feiten günftige ©elegenl^eit. ^n i^oHanb

unb 2lmfterbam, bem bisherigen SSeltmarft für ©etreibe, ging feit

ber franjöfifd^en Slnnejion 1795 ber öanbel ganj jurüd. Ungünftige

©rnten im 2lu§Ianb unb ber immer fteigenbe Äornbebarf ©nglanbä,

ha^ fic^ in biefer ^eit immer mel^r ju einem ©etreibe importierenben

^nbuftrieftaat entroidelte, famen l^inju. ©ine natürlid^e ?5^oIge jenes

2lufblü^en§ roar eine gro^e Steigerung ber ©üterpreife unb ein fd^roung=

l^aft Betriebener ©üter^anbel. S)urdj bie oon g^riebric^ II. unb feinem

9iad^foIger in§ Seben gerufenen ^rebitinftitute, bie Sanbfd^aften, roar

gubem bie ^rebitfäl)ig!eit ber preu^ifd^en @ut§beft|er roefentlid^ er^ö^t,

ber Slnfauf neuer ©üter roar i§nen erleid^tert roorben. S)er Sanbbau

na^m teilroeife ben ©§ara!ter eineS fpefulatioen ®ercerbe§ an. 2öed^felte

1) 2)ie gorberung nac^ ©infdjränfung unb 2(6röfung ber gronbienfte tpar

fd^on in früherer 3eit niieberl^olt au§gefproc^en roorben.
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bcr ©utäf^err Tjäufig, [o würbe ba§ oon bcn Slnf^äni^ern ber alten

Drbnung inelgerüfjmte ölüdlid)c Jöanb ber Ötntrad;t junfd^cn bem (53ut§=

r)errn unb Untertanen nidjt gcrabe gefeftigt '). 2)er Untertan roar für

bcn .^terrn bann oft nid;t mcf)r ein ©egenftanb üäterlid;er J-ürforge,

fonbern ein Dbjeft ber 3luöbeutung.

3lIIe biefe ^been fanben if;ren 9iieberfd;lag in einer fef^r reid^en

Siteratur^). ^Jiit road;fenber 5(nteilnal)me würben in ben erften

1) öermann 9JJ au er, Saä lanbfdjaftltd^e Ärebitroefen ^reußenö, 3lb=>

[janblungen aiiö bem ©taat^n)iffenfd^aft[id)en ©emiiiar 311 Strasburg, $. XXII
(Strafeburg 1907), ©. 22 ff., 48 ff. ma^ Scfjmann, ^reif)err üom Stein,

Seif II (SeipMg 1903), S. 55 f. 3eitgenöf)ifcf)e Urteire: ecl}refi[dE)e 'i^roDinsiaN

blätter, S3b. XXX (Breslau 1799), ©. 1 ff. kleine ©rbuntertäntgreit, Äönigg^

berg 1808, ©. 27. er^rifttan ^afob Ärauö, ©taotöiütrtfc^aft, Seit V
(fiönigäberg 1811), ©. 106 f. (S^r. Äroirmann, Äönig ^rtebrid) 3Bir^eIm III.

unb Königin 2ui[e in ©^[obitten 1802, Dberlänbifc^e ©efc^ic^t^brätter, §. XI
(i?önig§berg 1909), ©. 46 f. teitt eine fc^arfe Stufeevung griebrtd^ mii)ilm^ III.

gegen „bte arge SKobefud^t be§ ©üterl&anbelg" mit.

2) Slnnalen ber märfifc^=öfonomtfc^en ©efcüfd&aft ju ^otebam, 33b. III.

qßotsbam 1802. arimalen ber fc^lefifc^en Sanbratrtfc^aft. Sre§tau 1801—1805.

Slätter für ^ßolisei unb Äuttur. Tübingen Sa^rg. 1801, 53b. I u. II; Sa^rg.

1802, 33b. II. Senfroürbigfetten unb Sage^gefc^ic^te ber 2)iarf Sranbenburg

unb ber ^eräogtümer SKagbeburg unb ?^ommern, ^räg. Don ÄoSmann, 58b. IX
u. X, 1800. 2)enfroürbigfeiten unb lageögefcbic^te ber preufeifc^en Staaten,

I)rög. »on So§mann, Sb. I, 1801. ©emeinnü^ige^ SJoIföbfatt, l^rög. oon ber

märfifc^'-öfonomifc^en ©efeüfd^aft ju ^otöbam, 5. ^abrg. 1802. Safirbüd^er ber

preufeifd^en SDionard^ie unter ber ^Regierung griebrid) SBtt^ehnö III. 33erlin 1798

—1801. ««eue a3erlintfc^e 9J?onat5fcf)rift, i)väq. oon 93iefter, 33b. IX. »erlin

u. ©tettin 1803. ©c^tefifcfie ^rouinjialblätter, j^räg. von ©treit unb Bit^i^si^^

mann, Sb. I—XLIV. 33reä'ou 1785—1806. ernft3Wori^2Irnbt, SSerfuc^

einer ®efc^i(^te ber Seibeigenfc^aft in Sommern unb SRügen. 33erlin 1803.

2. 2(. Saumann, Über bie SUängel in bcr Serfaffung beä platten ßanbeg ber

Äurmarf Sranbenburg. ^otäbam 1796. ^oi^ann Söedmann, ^t)l)ftfa(ilcl^=

öfonomtlc^e aSibliot^ef, JBb. XVIII—XXIII. ©ötttngen 1795—1806. p. Serg,
^anbbuc^ beä teutfcben ^olijeired^tä , Jeit I. §annooer 1799. &. S rieger,

Dfonomifc^=fameraIiftt(cl^e ©c^riften. ^ofen unb Seipsig 1803. &. 33rieger,

2;afc^enbucl^ für ©utäbefi^er, ^äd^ter unb SQ3irtfcf)ttft§beamte , befonber§ in

Sd^Iefien. Sre^tau 1797. G^riftian ©aroe, Sßermifc^te Sluffä^e, 2:eil I.

33reälau 1796. u. ©eift, 2tud^ ettoaä über ^ofebienfte ber Untertanen auf bem

Sanbe unb beren 2tbfc^affung , I;aupt|äc^(icö in 33ejie^ung auf bie preufeifc^en

©taaten. 33er[in 1800. iiart Sietrid) ^ültmann, ^iftorifc^e unb ftaatä=

rciffenfc^aftlic^e Unterfuc^ungen über bie 3iaturalbienfte ber ©utöuntertanen nad^

fränfifd)=beutfc^er 31}erfaffung unb bie SSerrcanblung berfelbcn in ©elbbienftc.

Sertin u. ©tettin 1802. 2llbred^t griebrid^ 3a^n, ©ebanfen über &e-

meintjettäteilungen unb 3]ererbpad^tungen geiftlic^er ©runbftüdfe and) Sluf^ebung

ber ©pannbienfte, infonber^cit be§ 3"ä"8bienfteä ber Untertanen. Serlin 1806.
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fÄegierungsiafjren f^rtebrid^ Sßil^elms III. foId;e «yragen rote bie 3luf=

l^ebung ber Seibeigeni'd^aft ober ©rSuntertänigfeit ^), bte 2l6[ci^affung

ber ^ofbienfte, bie ©iSmembratiort ber JHittergüter, bie 93erbef)erung

bes Sanbfd^ulroefenS erörtert. ?Oiei[ten§ roaren e§ fleine ©d^riften,

3(rttfel in ^eitfd^riften. diejenigen, bie bie Steuerung am meiften

betroffen Tjaben unirbe, bie Sauern, roaren unter ben SSerfaffern biefer

älb^anblungen nid^t oertreten; ba§ roar nur natürlid§, fonnten bod§ bie

meiften nid^t einmal i§ren eigenen ^iamen fd^reiben. SBol^I roar bie

^unbe uon ben ^eitibeen, oon ben eroigen SRenfd^enred^ten bi§ in bie

Greife bes Sanbooüö gebrungen. SRod^ten aud§ oiele in ftumpfer ©Ieid§=

gültigfeit »erharren, fo mad^te fid^ bod^ fteHenroeife eine bumpfe ©örung

unter ben Sauern bemer!bar. ^f^amentlid^ bie gebilbeten Sürgerfreife

ergriffen ba§ 2Bort gu biefen ?yragen, unb nirf;t immer l^ielt bie 'Bad)=

!enntni§ gleid^en 6d^ritt mit bem ©ifer für bie gute ©ad^e. 2)a fonnte

e§ bann aud^ an Entgegnungen nid^t fe^en. 2tu§ ben Greifen be§

©üter befi^enben 3lbel§ gingen nur »er^ältniSmä^ig roenig ©d^riften

Subroig |>einrid& Safo6, ^ßl^itofopl^ifcl^e SRed^t^Iel^re ober ^Raturred^t, 2. Stuäg.

iöaüi 1802. Seopolb Ärug, Über Seibeigenfd^aft ober ©rbuntertänigfeit ber

Sanbbetüofiner in ben preufeifd^en (Staaten, ^atle 1798. So tue unb Srteger,

Ü?euefte§ 3Jiagajin für fifonomen unb 5?ameraHften , Sb. II. Serlin 1798.

^of). grtebric^ Tier) et, Über ^errenbtenfte unb beren 3tufl^e6ung. 6ette

1803. %'S.3lei)mii, 2«agaäin für bie ©erec^tfame beö Slbelg unb ber ^Ritter:»

guter in Seutfcfjlanb. ^alle 1800. g. 3B. 5)^oeIbed^en, Öfonomifd^e unb

ftaat^roirtfc^aftlic^e Briefe über ben 5Rieberoberbrud^ unb ben Sibbau ober bie

SSerteilung ber !önig[id^en Ämter unb Sßorraerfe im f)or)en Dberbrud^e. SBerUn

1800. 33. Det)[fcl^Inger, ©in fidfiereg, aber aud^ einjigeä 9J?itte[, bie Sänber

5U beoölfern, bie ©utsbefifeer ju bereid^crn unb bie Untertanen »o^Il^abenb unb

glücflic^ ju macben. Seipjig 1805. Qol^ann ©amuel 3?ic^ter, Über ben

oberfc^Iefifc^en Sanbmann, alg SKenfc^en, ß^riften unb Bürger betrachtet, unb

über bie fc^icflic^ften 3}iittel, raoburc^ er jum beffern 9)ienfd^en, ©Triften unb

Sürger gemacht loerben !önne. SreSIau, ^irfc^berg u. ßiffa 1797. Jyriebrid^

iRüJ^ä, ^Pommerfd^e Senfrcürbigfeiten. ©reifSraalb 1803. Ä. ^. Subroig

©d^äffer, ©inige nod^ unbehauene Srud^ftüdfe äum SRobotroefen in ©d^lefien,

befonberä in Dberfcbtefien, für bie fd&(eftfc^en ©tänbe. Statibor 1804. Äarl

2tuguft ©ebalb, Über bie S(uft)ebung ber ©pannbienfte, befonberö in §infic^t

auf bie SKarf. Berlin 1803. ^riebric^ »enebift SBeber, 33on ben SBirt^

fc^aften ber Sauern unb über bie neuere Äultur ber Öfonomie. Seipjig 1800.

Über ©utsbefi^er unb i^re Untertanen mit oorjüglid^er ^infic^t auf ©c^lefien.

Serlin 1800. SBeitere Siteratur fie^e unten ©. 189 f. 5Hnm. 2; ©. 191 STnm. 1

unb bzi Aap. 2, 5 unb 6.

1) Sie SBejeid^nung Seibeigenfc^aft für ba§ in ^reufeen l^errfd^enbe S3er=

l^ältnis ber Slbl^ängigfeit war burc^auä üblic^, nur bie 33et|örben oevmieben meift

biefen 2tu§brud unb fprad^en oon ©rbuntertänigfeit.
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i)exvov unb biofe mcift jur eii^enen ^IJcrfjtfcrtigung unb jur iNcrtcibigung

beö be[teljenben Sijftemä. 33cfonbcrä bcv fd;le|ifd;e 3lbel jeidjnctc [id^

burd) reaftioniiren ©cift auS. ^n ©d;lefien löaren ztma [eit 1779 bie

Unrufjcn ber 33auern eigcntlid) nie ganj unterbrüdt lüorben '), fei e§, ba^

I)ier burd; bie Xätiijfeit ber lUbarienfoinmiffionen ben 33aucrn bie Un=

gunft il)ret Sage jum S3euntJ5t[eiu fam unb baburd; if;re ^iprojefjfud^t unb

Oieigung gur Söiberipenftigfeit nod; ftürfer al§ fonft fd^on rourben, fei

e§, ba^ bie 3"ftii"^e i'i Dßerfdjlefien löirfHd^ unf^altbar roaren, roie

c§ nad; bem einmütigen Urteil ber 3eitgenoffen ja ben 2(nfd;ein l)at.

^m Greife ber S3eamten ^) iaf) man bie 5J^i^ftimmung unter ben Sauern

mit SeforgniS, e§ mar unter if;nen oiel bie 3Rebe oon ^reif)eitsfd;minblern,

bie baö 35oIf in bie ^rre leiten !önnten. So erflärte fid^ eine geroiffe

3urüdf;altung unb 93orfid^t bei älteren 33eamten, bie barum bod;

feineömegä ©egner ber Sieform waren. 2(nber§ mar e§ bei jüngeren

iSlementen, fie maren oon einem glü^enbcn Sieformeifer erfüllt. 3)er

geiftige SJJittelpunft für biefe Sieformbeftrebungen mar Königsberg. 35ic

it)irtfd^aftlid;en 3]er^ältniffe Dft= ' unb Sßeftpreufjenä brängten jur

Sieform. 2)er Umfd^mung im ©etreibe^anbel l^atte fid^ Ijier befonberä

bemerfbar gemad;t. ©ie Seüölferung lebte roefentlid; oom 2lderbau.

2(ber "ök geiftigen unb perfönlid^en ©inflüffe roaren §ier bod^ auöfd;lag=

1) Sol^anneä i^ie^uv^ä), |)unbert ^a^te fd^Iefifdjer Slgrargefd^id^te.

3Som öubertuöBerger ^rieben biä jum Stbfd^tufe ber 33auernbefretung. Srestau

1915, k. 202 ff., 248.

2) Beamte, itie in i^ren Sd^riften ©teUung jur O^rage ber 33auernbefreiung

genommen ^aben: (Srnft oon ©rnft Raufen (&ei). ginanjrat im @enei-al=>

iireftorium), 2lbrif; oon einem 5Po(tjei= unb ginansfgftem, 1. 3lufr. Serlin 1788,

©. 96 f. 2tuguft Äarl .'öolfd^e (§ofgeric^tgrat in Sromberg, fpäter SRe-

gierung§bireftor in Sialpftod), 2)er 3?e^ebiftrift. ilönigöberg 1793, ©. 91 f.

@eogrQp{)ic unb ©tatiftif oon 2Beft=, ©üb= unb 9?euoftpreufeen , Sb. I—III.

Serlin 1800—1807, betr. Skuoftpreufeen 33b. I, ©. 182, betr. ©übpreu^en Sb. II,

©. 401 ff., über ©igenbeprigfeit »b. II, ©. 408 ff. ©rnft ^erbinanb
Älein (@e^. Dbertrtbunatärat, 3KitgIieb ber ®efe^!ommif[ion). Über bie gefe^=

lic^e unb richterliche Segünftigung beä 33auernftanbeä in ben Slnnaten ber

©efe^gebung unb Stec^tögele^rfamfeit in ben preufeifc^en ©taaten, ob. XXIV
Oerlin u. Stettin 1806), <B. 167 ff. 5«ic^t ©c^ön ift ber SBerfaffer biefer ©c^rift,

roie ©uftao |)affe in feiner 2)iffertation, Xl^eobor non ©c^ön unb bie ©teinfd^e

Sßirtfc^aftöreform. Seipjig 1915, S. 91 u. 108 f. ausführt. 4»affe ift roo^t burc^

bie Semerfung ©c^öns (Rapiere, Xeit I, ©. 39): „'^d) fd^rieb' barüber einen

Sluffo^ für Äteins Slnnalen" ju biefer 2(nna^me gefommen. 33er Sluffa^ er=

fc^ien 1808 unter Äleinö ^iJamen at§ ©onberbrud mit einigen 3"fä^en: Ä'Iein

f)at ftc^ auc^ in ben Sünnalen, 33b. XXIV, ©. 205 felbft al§ SSerfaffer beseic^net.

2luc^ bie Satfac^e, bafe nur 33eifpiere auä ©dE)Iefien geroärjlt finb, fpric^t gegen

<Sc§ön^ 2lutorfc^aft. Älein roar ©c^lcfier.
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geBenb. 2)te ^önigäSerger Unioerfttät ftanb unter ber be^errfd^enben

©inroirfung Äant§. „9cod^ in ben 80 er ^a^ren be§ 18. ^al^rfiunbertä

war man fid^ ber überragenben 33ebeutung be§ großen ^f)ilofop^en

betou^t geroorben, unb toiKig unterraarfen fid^ bie SRänner ber geiftigen

Slrbeit unb ber praftifd^en Berufe im ©tQat§= unb ©rroerbSleben ber

Don i^m auSftrömenben groingenben ©eroalt." ^) ^ant roar bie ®rb=

untertänigfeit äu^erft oerFia^t; etroa 1795 äußerte er einem ©d^üler

gegenüber^), bie ©ingeroeibe breiten fid^ if)m im Seibe um, roenn er

an fic ben!e. 3" i>en SSorlefungen , bie ber ^urift Sfl^ibeni^ oon

1798 an aüjä^rlid^ über ^ant§ metapl^ijfifd^e 2lnfang§grünbe ber

5Red^t§Ie^re l^ielt, befämpfte er roie fein SSorbilb ba§ Untertänig!eit§=

t)erf)ältni§, namentlich feine Seben§länglid)feit unb ^orterbung^). ^n

bemfelben ©eifte roirfte ber 3fiaturred^t§Ie^rer ©d^malj*). Sebeutenber

al§ biefe ftanb neben bem großen 9Jteifter ßf^riftian ^afob ^rau§, ber

^rofeffor ber prnftifd^en ^§ilofopf)ie unb ^ameralroiffenfd^aften an ber

2llbertina, ber begeifterte SSerfünbiger ber g^rei^eit§Ie§re üon Slbam

©mit^^). Tlefjx nod^ al§ Äant roirfte er angie^enb unb anfeuernb

auf bie 3!Jiänner ber ^rajiS ^). 3)er ^roüingialminifter ©d^roetter roie&

bie ©tubierenben gerabesu auf bie SSorlefungen oon ^rau§ F)in'^).

2)ie 2luf§ebung ber ©rbuntertänigJeit f)erbei3ufü§ren , barauf fiatte

^rau§ üor5ügIid^ fein 33eftreben gerid^tet. 3Som ^atf)eber l^exab äußerte

er fid^ ebenfo freimütig roie im ^lioataefpräd^ gegen biefe „©d^anbe

1) ?ßaul §erre, Über ^reufienS SBefreiungä» unb 33erfaffung§fampf.

S3erlin 1914, ©. 10. Über ben Slntetl ber beiben Kantianer, SWorgenbeffer unb

©tägemann, am SReforinroerf Dgl. Äop. 4 unb 5.

2) 2Iu§ ben 5ßapteren beä 2Kintfterg unb Burggrafen »on 3Jlorien6urg

3;^eobor oon ©c^ön, Seil I (^jaöe 1875), ©. 40.

3) Sanier Stiriftop^ JJieibeni^, 5«aturrec^t. Äönigäberg 1803, SSor»

«ort u. ©. 92, 114 f.

4) Sßgt. auc^ ©c^ön, Rapiere, Seil I, ©. 50.

5) ©ottlieb Äraufe, SDer preuflifcbe ^Prooinäialminifter eJrei^err von

©cfiroetter unb fein 2lnteil an ber ©tetnjc^en 3teformgefe^gebung. Sönigöberg

1898, ©. 10
ff. e r i d) ß ü ^ n , 2)er ©taatStuirtf c^aftslel^rer S^riftian Safob Ärauä

unb feine Sejiebungen ju Slbam ©mit^. 2lltpreufeifc^e2)Jonatsfcf)rift, So. XXXIX
(Äönigöberg 1902), ©. 325 ff. u. 33b. XL (1903), ©. 1 ff.

6) Ärau§,©taot5roirtfcbaft, Seill, ©. XlVf.; Seil V, ©. VII. ÄrouS»
©d^riften, Seil I, ©. VIII. griebrid» 3D?eine(fe, 2)aä Seben be§ ©encrol»

felbmarfc^aUs §ermann oon 33ot)en, Sb. I (Stuttgart 1896), ©. 26.

7)5?raug, ©taat§roirtfd)aft. Seil I, ©. IV. Sobanneä SSoigt,

3)a§ £eben be§ ^rofefforg ai)riftian ^afob Ärauö in Ärau§, ©dE)riften, Seil VIII

(Äönigöberg 1819), ©. 357.
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ber 3)ienfc^f;eit" ^). Seine ©d;üler trugen „bie Äel^ereien a(ä 2CpofteI

unter bie politifd; Stedjtgläubtgen" ^). 2)er 9(bel ber ^rouinj roar unter

i^nen burd^ mehrere Girafcn 3)o^na, einen ©rafen 3^infen[tein=©cl^ön=

Berg oertreten ^). Sliitglieber gerabe biejcr Jamilien geF)örtcn ju ben erftcn

®ut§be[i^ern in ^reu^en, bie von )id) auö bie (Srbuntertänigfeit auf

i^ren ©ütern auffjoben^). 2tu3 ber ©c^ule »on ^ant unb Ärauö ging

^^fjeobor üon (Sd^ön f^eroor^), „nid^t tüiffenfd^aftlid^, aber praftijc^

oielleid^t ber bebeutenb[te ©^üler ^antä" ^), ber fpäter^in an bem Qn=

ftanbefommen be§ (5bift§ tiom 9. Dftober 1807 iüid()tigen 2tnteil ^aben

foUte'). 9Zid^t nur bie junge ©eneration raurbe burc^ ^rau§ angeregt.

Um il;n [d^arte [id^ ein ^reiä gleid^gefinnter g^reunbe, unter anbern**)

1) SBoigt, Ärauä, ©. 312ff., 5ef. 316, ©. 417. 5lrauä, Schriften,

Zeil II, ©. 141 ff., 158 f., 211, 220 f., 224 ff., 233, 250 f. Ärauä, ©taatöroirt=

fc^aft, 2;eil III, ©. 275 ff.; Seil V, ©. 45 ff., bef. 54 ff.

2) «otgt, Ärau§, ©. 361.

3) Soigt, i?raug, ©. 345, 360 f., 380 f., 388.

4) SBgl. Aap. 5.

5) ©d^ön, Rapiere, Zeil I, ©.6: „Ärauä tnor mein großer Seigrer; er

erfaßte mic^ ganj, unb id^ folgte i^m unbebingt." Ärauö, ©c^riften, SCeil II,

©. 218, 245, 258. « o i g t , Irau^, ©. 388.

6) Seopolb Don S^lanfe, Senfroürbigfetten beä ©taatäJanjrerg dürften

uon C>arbenbui-g, 93b. IV^ (Seipjig 1877), ©. 239.

7) 2)urc^ feine über^ebenben Jtufeerungen , befonberä in ber erften ©e[bft=

biograp^te, ^at ©c^ön felbft eine gerechte Sßürbigung feiner SSerbtenfte um bie

SBauernbefretung erfd^roert. Sffiaä bie 3eit »or 1806 betrifft, fo balte ic^ eä für

etir unraa^rfc^einltd), baft ©d^ön alg oortragenber 3tat ©c^roetterö beftimmenben

©influfe auf ben 33erlauf ber 9teformbeftrebungen gehabt l^at , raie man eä nac^

feiner Slufserung (Rapiere, X^eil I, ©. 39): „@tn ©ebanfe befc^äftigte mic^ ba

me^r alä früher, cor allem ber, bie fogenannte Grbuntertänigfeit, bie ©flauerei,

biefe ©c^mad^ meineä SSaterlanbeä
,

ju Dernic^ten. . . . Sebe ©etegen^eit na^m

ic^ roa^r, um amttic^ unb au^eramtlic^ bie ©reuel ber ©ftaoerei ju fc^ilbcrn,

ic^ lebte nur in bem ©ebanfen", annehmen fönnte. Sie ©c^rötterfc^en ©enerat*

bireftoriumöaften über biefe 2lngelegen^eit finb jroar nic^t Dor^anben — vieU

leidjt i)atU ©d)roetter fte olä ^anbaften in perfönlic^er Söermabrung, unb fie

ftnb rcie fein JJac^Iafe größtenteils üfirloven gegangen — bie an anbern ©teilen,

in Äabinett§papieren unb ©olbbecffcfien Sitten, üor^anbenen ©tücfe jeigen aber,

bafe ber 2)Jinifter biefe ©ac^e ^auptfäcf)lic^ perfönlic^ erlebigte. — 3?gl. ju ©c^önä

Urteil über bie ©efe^fommiffion Aap. 4, für feine ^Beurteilung ©c^roetterä

Aap. 5.

8) Sn freunblid^en Sejie^ungen ju biefem Ärei^ ftanb ber blinbe Sacjfo

(Subroig Don Sac^fo, ©efc^ic^te meinet SebenS. Äönigßberg 1824, Jeil I,

©. 222 ff., 233; Seil II, ©. 35, 45, 92). ©c^on gleich nacl) g-riebric^s be§

©rofeen 2:ob trug er fid^ mit einem ^lan jur 2luf^ebung ber ©rbuntertänigfeit

^2eil II, 126 ff.). 1793 fdjrteb er öffentlich einen ^reiä »on 6 S)ufaten auf bie

Dorjüglic^fte Seantrcortung ber ^rage ou^: 3Bie tonnte ol)ne DJac^teit ber ®ut3»
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(Sd^effner ^), ber ^ugenbfreunb (Schroetters ^), unb §an§ oon 5luer§=

roalb. 2Rit biefem glü^enben 93ertreter ber 9leform oerbanb ^rauä

eine 6ejonber§ innige ^-reunbfd^aft ^). 36 ^alire ^aben beibe in regem

@ebanfenau§tau)cl^ geftanben*). 2)ie narf; ^rau[en§ SCob uon 2luer§=

roalb herausgegebenen Sriefe geben ^unbe baüon'"')- Seibe roaren einig

in ber Über5eugung, ba^ eine 9^eform ber bäuerlid^en 33erl^ältniffe burci^=

aus notroenbig fei^). <Bo mußten §ier in Dftpreu^en, roo gubem in bem

freien 2)omänenbauer baS erftrebte 33orbiIb unmittelbar gegeben mar,

bie 2Bün[c§e beS Königs in betreff ber ^riuatbauern mefir als in irgenb=

einem anberen Steile beS preu^if(j^en ©taats Sntgegenfommen finben.

befi^er unb hi^ 2ltferbaueä bie Untertänigfett in ^reu^en aufgehoben unb jebe

nad^teilige So^S^ Bereutet rcerben? Sie (Srgebniffe oeröffentUc^te er bann in

ben Don il^m rebigierten 2tnnalen beä Äönigretc^s ^ßreufeen (1793, IV, ©. 27 ff.)-

©ie^e 3JationaIjeitung ber S^eutfd^en. @ot^a ^a^rg- 1803, ©p. 613.

1) Sodann ©eorge ©c^effner, SJJein Seben. Seipstg 1816 (1823),

©. 278 f., 383 f. 2Iuc^ ©c^effner lag bie Bauernbefreiung fefir am ^erjen.

©. 348 f. „DbertDÖl^nte SSorliebe ift bie Quelle meiner unauf^örtid^en Suft jur

Serbefferung ber 2anbfd}u(en, fo raie ber Dielen 9JJü^e, bie id) mir gegeben ^abc,

t>aä grofee 2Berf ber ®rbuntertänigfeitsauff)ebung bei benen, bie baju beitragen

fonnten, oft mit S^i^ringlic^feit ju beförbern. StUein fo l^äufig mir aud^ babei

^ntereffierte ia§ (Sble unb ?lü^[icl^e ber Sostaffung im ©efpräd^ jugoben, fo

fuc^te man boc^ auf aller^anb Sßegen bie Grreic^ung be§ 3^«^^ ä" ^inbern unb

fd^ni^te immer ©proffen jur Seiter, toarb aber nie bamit fertig, um fte an bie

Änec^tfc^aftärcanb anlegen unb auf i^r bie grei^eit erfteigen ^u laffen." 2lrt^ur

Sßarba, Briefe an unt) Don Sodann ©eorge ©c^effiier, Bö. I, SEeil 1 (SDiüncfien

unb Seipjig 1916). Veröffentlichung beg 93erein§ für bie ©efd^icfite oon Dft= unb

SBeftprcu^sn, ©. .53 f., 128, 139 u. 167. ©c^effner, ©ebanfen unb 9)^einungen

über manc^eg im 2)ienft, 1804, ©. 4. SJiaj Don ©d^enfenborf, ©tubten.

Berlin 1808, ©. 81 ff. ^»^iebric^ ©ebife, QuQabc ju ben Stnnalen beä preufii*

fd|en ©c^u[= unb Äird^enuiefenä, 1800, ©. 5 ff. Slnm. (Siefe 9Joti5 rcirb man
ebenfo roie bie beigefügte Slb^anblung über baä Sanbfd^ulroefen auf ©d^effner

jurüdEfübren bürfen.) ©tel)e nod^ Aap. 5.

2) ©cbeffner, 2Rein Seben, ©. 214, 2.39 f., 323 f., 481 ff., 491 ff. Übet

©d^roetter» Bejiebungen su biefem Sivei^ pgl. ©c^ijn, Rapiere, Seil I, ©.7:
„@r ging aber bocb über bie geraö^nlidie 2ßelt l^inauä, rcie fc^on bieg eä jeigt,

bafe er norjugätoeife mit Äant, ßrauä, ©d^effner unb Hippel lebte." ßraufe,
©d^roetter, ©. 5, 7 f.

— 2)er 9Jeffe §ippelg, Xl)eobor ©ottlieb kippet, ber bei

feinem Dnfel in ilönigsberg erjogen unb ein ©c^üler Don Kant unb i^rau^

war, na^m fid^ in SBort unb ©c^rift ber untertänigen Bauern an; ogl. Aap. 3.

3) Boigt, Ärauä, ©. 31.

f^- 4) Ar au ä, ©ct)riften, Seil I, ©. VIII.

5) Ar au g, ©c^riften, Seil U, ©. 139 ff. u. Boigt, Äraug, in ben Sejt

eingefügt.

6) ©iel^e aud^ Aap. -5.
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^lottmU mit dem ß'vsftiftijaf Hott Rüttln')

SSon

3)ie 2ßirffam!eit ©buarb ^lotttoeüä al§ Dberpräfibent ber ^rooinj

1]ßojen (1830—1841) bilbet einen ununterbrod^enen ilampf mit bem

fatf)oli[c^en ober — ma^ l^ier ba§ ©ntfd^eibenbe roar — polnifc^en

^leruä.

^aum an bem Ort feiner neuen St^ätigfeit angelangt, mad^te ?5^Iott=

meU bem erroä^Iten ©rjbifd^of o. 2)unin feine Stufroartung. ®r fanb

aber in bem 2)rang ber ©efd^äfte, roie if)n ber 2(u§6ruc^ be§ SBarfd^auer

^fiooemberaufftanbe^ bei ber oöttigen Unjulänglid^ieit ber ^oliäeibe=

l^örben unb Sanbräte in ber ^rooinj mit fid^ brad^te, junäd^ft nid^t

3eit für eine 33ifite bei ben übrigen 3[Ritgliebern be§ ©omfapitelS unb

geigte i^nen beä^alb feine 2(nfunft nur burd^ harten an. 3)a jene

«Ferren in biefem-§öflid^feit§a!t feine S^eranlaffung fanben, fid^ nun

il^rerfeitä bem ^öd^ften ^ioilbeamten be§ Sanbe§ oorjufteHen , brad^te

ber Dberpräfibent in einem ©d^reiben an 2)unin oom 17. S)e5ember

fein (i'rftaunen über biefe auc^ oon ben 3Sorfte§ern ber ©eiftlid^feit

geteilte UnterlaffungSfünbe jum Sluäbrudf. Sedieren fonnte ja feine in

ber 3'tarf;t »om 8. jum 9. b. W. erfolgte 2tnfunft ebenfalls nid^t un=

befannt geblieben fein. @r fügte ^inju: ^d^ bin fe^r meit baoon

entfernt, für meine ?j3erfon je^t fd^on irgenb einen Slnfprud^ auf

älulerungen beS 3Sertrauen§ ober rao^lroollenber ©efinnung ju mad^en;

1) ytaä) Eep. 89 C XI ©c^reften/5Pofen 5Rr. 10 unb Rep. 77. 503. 1. Sb. I

im &ef). ©taatöarc^tD 3U Serlin unb bem rjanbfc^riftlid^en 9?ac^taB SfotttoeUä

au§ bem 33efi^ feiner Xod)tex, grau Äonftftorialpräfibent -l^egel.

Socfc^ungen 5. branb. u. pteuji. (Sefcö. XXXIII. 1. 13
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id^ befd^etbe mid§ üielme^r, ba| td; bie§ nur oon bem ©rfolg meiner

amtlid^en 5ßirf[amfeit abhängig macfien fann. dagegen werben ©ie

an5uerfennen bie ©üte Ijaben, ba| id^ meinem ©tanbpunft al§ SSer=

roalter be§ lanbegl^errlid^en 9^e(^t§ circa sacra ber fatljolifd^en ^ird^c

i^biefer ^roöinj unb al§ if;re r)öd;[te 3iöil^er)örbe ebenfomenig etroaä

»ergeben barf, unb ba^ id^ in biefer Segie^ung eine Slufmerlfamfeit

troF)! \)aU erroarten fönnen, „beren Unterlaffung mid^ befrembet." ^d^

n)ünfd;e jebod^ befonber§ mit 9tüd)'id;t ouf bie gegenwärtigen 58erf)ält=

ntffe jeben ©d^ein einer »erle^enben 2tb[id;t ju uermeiben unb [tcCfe

3f)nen ba^er ge^orfamft anf)eim, meldte ^nfinuationen ^od^biefelben

ben ermähnten .sperren in biefer Sejiefjung guge^en 5U laffen für an=

gemeffen galten. @§ finb übrigens bie ©efinnungen ber au§ge3eid^=

netften .^od^fd^ä^ung ufro.

2(m 18. erroiberte ber ^ird^enfürft : ^d^ !ann in ber 'Xat ben

2(u5brud ber SSerlegen^eit nid^t unterbrüden, roorin mid^ ^l^r geftrige§

©d^reiben oerfe^t ^at. ©eroi^ beburfte eä für mid^ ber 2)arfteIIung

[ber Sefugniffe] nid^t, bie an ben ©tanbpunft gefnüpft finb, ben ber

Äönig S()"cn in biefer ^rooinj angeroiefen l^at. ^d^ glaube mit jenen

S3efugniffen befannt gu fein unb roerbe meines Drt§ bafür forgen, ba^

felbige üon ben mir untergeorbneten ©eiftlid^en nid^t oerfannt werben,

^d^ fud^e aber barin oergebens einen ©runb gu bem von ^^nen be«

merften 3JiangeI an 2tufmerffam!eit unb mu^ überhaupt felbft gegen

hen ©djein einer oerle^enben 2tbfid^t feitenS ber gefamten ®eiftlid^,!eit

ber ßrjbiöjefe proteftieren. ©ie ift i^res 33erufe§ : ge^orfam ber Dbrig=

feit, unoergeffenb, unb bamit ift Std^tung für alle il^re Organe nal^e

cerbunben.

^ä) i)ahe nid^t geglaubt, ba§ bie Unterlaffung einer §öflid^!eit3=

bejeugung als 5Rangel an Sld^tung angefe^en werben lönne; bie @eift=

lid^en l^aben in biefer Sejie^ung mit bem SBeltlid^en ju wenig S3e=

rütjrung. 2)a^er ^ahe \6) mid) aud) in biefer .^infid^t ju irgenb einer

amtlid^en SSerfügung nid^t ceranla^t finben fönnen. ^d^ »erhoffe unb

wünfd^e, ba^ biefe aufridE)tige 2)arftellung 3^"en genügen möge unb

e§ finb übrigens bie ©efinnungen ber auSgegeidinetften .g)od;ad^tung ufw.

3lü<^ ©mpfang biefeS überrafd^enben S3efd^eibeS, in bem 5Dunin

felbft einen 9Jiangel an §öflid^feit bei feinen ^lerifern gugefte^t, i^

aber burd) if)re 2Beltfrembl)eit 5U entfd^ulbigen cerfudit, fd[)lug g^Iottwell

fdjärfere Xöne an, inbem er am 19. S^egember antwortete: Syrern

geftrigen ©d)reiben liegen jwei 9}Ji^Derftänbniffe gu ©runbe:

1. l)abe id^ ben Sefud; ber Ferren Prälaten unb SSorftel^er ber

f)iefigen ©eiftlid)feit feines wegS als eine meiner ^erfon geltenbe§öf=
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lid^teit, [onbcvn alö eine meinem 3t mt gebüf^reube 3hifmcr!famfcit

in 3tnfpnid^ genommen unb mid; in meinem 3tnfd;u'iben 9an5 beutlid^

barüber auögefprodjen

;

2. bin id; meit entfernt geiuefen, C5n). p. um eine amtlid^e

3>erfü9ung in biefer Se^ieljung anjucjefjen. ^d^ i)(ibz t)ie(me(}r jur

SSermeibung jebeä bic mir am .^erjen liegenben freunblid^en 3SerI;ä(t=

niffe mit ber fatl^olifd^en ©eifllidjfeit cerle^enbcn ^inpu^f^S @iö. p.

lebiglic^ anl;eimgeftellt , roeld^e ^n) inuationcn ^od^biefelben ben

.fierren »on ^f^rer ©eite juger^en iju laffen gerufen rooKen.

'^d; fann eö I)iernac§ nur loal^rfiaft bebauern, ba^ ©ie ben von

mir im freunblid;ftcn (Sinne bargebotenen 3Beg einer bie 2>erfjältniffe

jd^onenben ^nterseffion auf eine fo entfc^iebene 2ßei)e abjule^nen für

angemeffen eva(i)tet i)ahzn, unb e§ mirb mir je^t §u meinem Sebauern

nur übrig bleiben , oon ben SBefugniffen meines 2lmteä ©ebraud^ ju

machen unb bie ^erren auf offiziellem 9Bege ju mir ju laben.

^d^ fann jebod^ bie Semerfung nid^t unterbrüden, ba^ bie förm=

lid^e SBeigerung einer ber unmittelbar oorgefc^ten roeltUd^en 2)ienft=

be^örbe unb bem «Steünertreter be§ SanbesT^errn in ber 3tu§übung

feines Dberauffid^t§red^t§ fc^ulbigen 2ld^tung§be3eugung , felbft nac^bem

fie oon i^m im SBege ber freunblid^en SSermittelung in Erinnerung

gebracht toorben ift, nid^t baju geeignet erfd^eint, in 3fiti'S'^()'^^t"Mfß"

roie bic gegenroärtigen ba§ SSertrauen auf bie ©efinnungen ber fatl^o=

lifd^en ©eiftlid^feit ober bie mir anberroeitig jugefommenen 2tnbeutungen

auf eine günftigere 9Beife gu beurteilen unb mid^ barüber gegen ben

Äönig bemgemä^ ju äußern, (ixo. p. fönnen fic^ übrigens baoon über=

jeugt l^alten, „ba^ eS mir l;ier, foroie in meinem früljeren 5IßirfungS=

fretfe, roirflid^ jur ^^^reube gereid^t l)aben roürbe, ber ©eiftlid^feit ber

fat^olijc^en ^ird^e 33eroeife meiner Sld^tung unb SereitroiÜigfeit ju

geben, ba^ id^ meiner ^flid^t, mie ftd^ oon felbft oerftel)t, auc^ 9e9en=

roärtig genügen toerbe, ba^ id^ aber loal^r^aft bebauere, burd^ eine mir

biSf)er nod^ nid;t oorgefommene bem ©eift be§ gegenfeitigen 2Bol)l=

rooUenS fo roenig entfpred^enbe Stellung gegen bie i^r oorgefe|te

Staat5bel)örbe in meiner ©efinnung für biefelbe gel^emmt ju fe^n."

2)unin mar natürlid^ meit baoon entfernt, feine Haltung als

eine unred)tmä^ige anjuerfennen. ®r befd^ritt oielmel^r mit Über=

fpringung beS -BiinifterS fofort benSBegber^mmebiatbefd^roerbe
unb erftattete in einer — oon mir nid^t aufgefunbenen — Eingabe

am 20. Dejember bem 3)fonard^en über ben SSorfaU Serid^t. 3lm 28.

beauftragte griebrid; Söilljelm III. bie SJiinifter beS ^uttuS unb

beS inneren unb ber ^olijei, gr^rn. o. Stltenftein unb 33 renn,
13*
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^k „fel^r §ur Unseit" entftanbene SRi^jettigfeit „auf angemeffene unb

fcf)onenbe 2Sei)e" auejugleid^en, bamit biefer 3™ic[P<^It fo fd^neU al§

möglid^ 6e[eitigt unb feinen für ba§ öffentlid^e ^ntereffe nur nad^=

teiligen S^olgen oorgebeugt roerbe, Offenbar roar ber ^önig auf ba§

unangene^mfte berührt unb meinte, ber ^onfUft \)'dttz von beiben

Seiten oetmieben roerben fönnen, „roenn fie fid^ über bie Seobad^tung

unroefentlid^er ^yorinen in angemeffener 2öeife, unter ^öerüdtfid^tigung

ber fd^roierigen 3eitt)erf)ältniffe oerftänbigt hätten." ®r »erteilte alfo

bie ©d^ulb ungefähr gleidjmä^ig nad^ beiben ©eiten. 9^od; am felbcn

2;age erliep er eine befd^roid^tigenbe ÄabinettSorbre an 2)unin, roonad^

er mit Sebauern ba§ eingetretene 9)ii^i)erftänbni§ erfel^en ^atte, n)0=

burd^ „'oa^ fo nötl^ige gute SSerne^men auf SSeranlaffung einer 3Ser=

fd^ieben^eit ber 2lnfid^ten über unroefentltc^e g^ormen geftört roorben"

roar. @r glaubte üorau§je|en gu bürfen, ba^ e§ fid^ leidet aufflären

laffen roerbe, unb erwartete, 'Cia^ ber @rgbifd;of gu einer SSerftänbigung

unb 2lu§gleic§ung gern bie §anb bieten roerbe, inbem er i^m ju er=

fennen gab, „ba^ ^d^ in bie treuen ©efinnungen ber latl^olifd^en ©eift=

lid^leit fein ^i^trauen fe^e, oielmel^r 5)iid^ üerfid^ert ^alte, ba^ biefelbe

nad^ 3§rem SSorbilbe unb unter 3§rer geroiffen^aften Seitung nid^t

üUein allen SSerirrungen fern bleiben, fonbern aud^ pflid^tmä^ig unb

ernftlid^ fid^ bemül^en roerbe, bei ben gegenroärtigen bebenfUd^en SSer=

l^ältniffen ben ©eift be§ ^-riebenä, bee ©e^orfam§ unb ber Drbnung

unter ben SJiitgliebern i^rer ©emeinben ungeftört gu erl^alten."

^lottroell ^atte injroifd^en baburd; gur SSerfd^ärfung be§ Äon=

flifte§ beigetragen, ba^ er am 22. 3)e5ember ben 2)ombed^anten

0. ^rg^IuSü, ben fpäteren 3^ad^folger 35unin§, furj unb bünbig ju

fid^ befdjieb, um il^m in 2)ienftangelegen^eiten eine i§m erforberlid^e

perfönlid^e 2lu§!unft ju geben. 5Rad^bem 35unin aud^ Slttenftein bereits

am 20. „oon bem anma^enben 33etragen" beö Dberpräfibenten in

Kenntnis gefegt §atte, beeilte er fid^ au§ biefem SSorfall ju einer neuen

33efd^roerbe an ben SJiinifter Kapital ju fd^Iagen. 3(m 29. ^ejember

berid^tete er i^m : „^amit nid^t jufrieben \)at ber genannte ^Beamte

üon 9Zeuem mid^ angegriffen, unb ba berfelbe babei ft;ftematifd^ ju

2Berfe gu ge^en fd;eint, fo bin id^ notgebrungen , @ro. S^jettenj 350=

jroifd^enfunft anjurufen, bamit ^Reibungen biefer 2(rt mit einem Mal

fräftig oorgebeugt roerbe." ^rj^luSfi f;at geglaubt, ber 3lufforberung

f^olge (eiften ju muffen, roobei er überfaf;, „ba^ er baburd^ mein 2ln=

fe^en a)mpromittiere." @rft nad^ feiner 9flüd!e§r erfuf;r id^ oon ber

©ad^e, roürbe bie}e§ 33etragen aber geroi^ oerfd^mergt ^aben, roenn ber

iDberpräfibent nur 2tu5funft über bienftlid^e g^ragen geroünfd^t unb
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nic^t unmittelbar in ba§ ^l^e)jort bco Srjbifc^ofö eingegriffen l^dtte.

3{ber bie ©icnftfad;e benul3te er alä bloßen SSoriuanb unb looHte bic

STnfunft ^rjijluöfiä alö einen 3lmt§be[ud^ be§ 2)om{apiteIä angefe^en

lüiffen. 3tl§ ber 2)erf;ant biefer 3luffaffung loiberfpracf;, äußerte er, er

lüoUe bie Cbferiuinj beö oftpreufjifdjen Dberpräj'ibenten v. ©d^ön in

ijsofen einfüf)ren unb bie ©eiftlid^feit i^re ^sflid;ten ^egen bie Dber=»

präfibenten Iel)ren. @r frfjIo| bie Unterrebung mit bem SSerlangen

nnd; '1iad;rid;ten über bie 9Ui§übung beö 'JJ^atronatäred^teo unb übet

ben 3"l"tß"^ i'Cö roeltgeiftlid^en ©eminarö, mit einem 2Sort nad; ^}a^=

rid^ten, 5U beren ©rteilung ber locum tenens ebenfomenig ol^ne meine

3(utorifation bered;tigt roar al§ e§ bem iTberpräfibenten unbefannt \nn

!ann, bafe )?ad;rid;ten n)ie biefe oon bem getftlid;en Oberen, nid^t beffen

2)elegationen 5U erlangen unb »erlangen finb. Giu. Grj. werben an=

erfenncn muffen, ba^ ber Cberpräfibent aud^ bei biefem Sd^ritte meinem

amtlidjen 2lnfef)en 5U nal^e getreten ift. „©in 58erfaf;ren biefer 3(rt

muß bie je^t gans befonberä nötfjige Harmonie ber beiberfeitigen S3e=

^örben unbebenflid^ ftören, unb id) mu^ bte§ umfo fd;mer3lid^er

empfinben, als bie beiben 33orgänger be§ je^igen £berpräfibenten in

i^ren Se5ie§ungen ju ber gei[tlid;en S3efjörbe ftet§ ein 53etragen

beobad^tet, gegen raeld^e§ ba§ je^ige fo greU abftid^t." ^unin fd^Io^

mit ber Sitte, bal^in ju roirfen, ta^ Jlottroetl „mit Umfang feiner

33efugniffe unb ^^flid^ten gegen ben @r§btfd^of nä^er befannt gemad^t,

unb ju einem ber beiberfeitigen Stellung mer;r entfpred^enben 33etragen

»eranla^t roerbe."

3)iefem 2Sunfd^ entfprad; 2tlten[tein burd) foIgenbeS prioate

Schreiben an g^Iottroell 00m 7. Januar 1831:

„2)er fe^r gro|e SOBertfj, roeld^en ic^ bei meinem SSertrauen ju

(Sro. J^od^iDo()Igeboren auSgejeid^neten 2;alenten auf ^f)xe fräftige @in=

roirtung bei ben üon mir reffortierenben 2lngelegen^eiten ber fat^olifd^en

^irdif im ©ro^^erjogt^um ^ofen, roo grabe fo »iel ju t^un übrig ift,

lege, mad^t eS mir jur ^fli^t, inbem id^ tk auf 2lIIerf)öd^ften Sefe^I,

an (Sro. §0(^n)o^lgeboren unb ben §errn ©rsbifc^of üon 3)unin oon

bem Jp^rrn 9)tinifter be§ ^nnern unb ber ^olijei unb mir erlaffenen

SSerfügungen- abfenbe, ^l^nen oertrauUd^ bie lebhaften Seforgniffe au5=

jubrüden, roetd^e ber 'fo unerroartet entftanbene 3n3iefpalt nid;t blo^ in

23ejug auf bie politifd^en Seroegungen ber 3^^^, fonbern über biefe

^inauö für bie erfolgreid^e Bearbeitung ber !at^oIifd^en Sad^en in mir

erregt.

3)aä 2Ser§äItni§ ber eüangelifd^en Sanbec>regierung ju ben fat^o=

lifc^en Untertanen unb nod; me(;r ju ber fatfplifd^en ß)eiftlid^!eit ift
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ein fel^r 5arte§ unb nimmt 3Rücf[id^ten in 3tnfprud^, roie fie bie (Staat5=

uerroaltung faft bei feinem anbern ©egenftanbe 5U bead^ten l^at. Sei

bem größten @rnft ift gan5 »or3üglid)e M'xlhe unb ba§ forgfältigfte

SSermeiben aUeS beffen, inaS Seforgniffe erregen unb t)erle|en fann,

unerlä^lid^. 2)a§ ©egenteil forbert aud^ ba gar leidet 5um 2öiber;

ftanbe auf, rao fold^er an fid§ nid^t gu erroarten geroefen märe,

unb erregt jebenfaUS 9){i^trauen gegen bie ol^nefjin burd^ ben n)e[ent=

lid^en ^un!t öer 3ReUgion§^3Ser[d^iebenf)eit üon ber ©eiftlid^feit getrennte

5Hegierung. 2)ie 2l6l^ängig!eit ber fat^olifd^en ©eiftlidjfeit 00m ©taat

ift bei ber ®igentr}ümlid;feit biefer ^ird^e bebeutenb »erfd^ieben oon ber

birecten ©inroirfung, raeld^e bei ben ©taat§=Se§örben unb felbft bei

ber eüangelifd^en ©eiftlidjfeit ftattfinben, hei benen bie ©renken ber

amtlid^en Unterorbnung leidster feftju^alten finb. 9Zur burd^ bie 2lrt

ber Se^anblung unb ein baburd^ berairfteä Vertrauen »erfdjroinbet bie

SSerfd§iebenf)eit im 2SefentIid^en. g^inbet bagegen SRi^trauen ftatt, f»

roirb bie l^ierburd^ ^eroorgerufene ©efinnung nur 5U leidet jebe jur

Herbeiführung einer beffern Silbung ber ©eiftlid^en ju treffenbe 5Ra^=

regel »ereiteln unb bod^ mu^ ^auptfäd^Ud^ ^ierburd^ ber auf einen

ntöglid^ft gteid^en ^ulturguftanb njefentlic^ ju grünbenbe engere 2ln=

fd^Iu§ berfelben an bie beutfd^e Sanbesf^errfd^aft allmäfilig erlangt

rcerben, ®§ tritt alSbann ein feinbfeeligeg SSer^ältni^ ein, unb e§ mu^

auf ba§ roid^tigfte 5RitteI, fid^ ber fat^olifd^en ©eiftlid^feit ju oerfid^ern,

auf bie ©inroirhing aufgeflärter bei i§r felbft in 2tnfef)en ftel^cnber

@eiftlid;er, 9Serjid;t geleiftet roerben, ba in einem foId;en ^uft^nbe ber

Singe nur biejenigen ©eiftlid^en auf ben 6Ieru§ @influ| §aben, roeld^c

fid^ ben ©taat§bef)örben nid^t mittfä^rig geigen,

^n feiner ^rooing l)at ein fold^eö SSer^ältni§ namentlid^ be§ Dber=

^räfibenten ju ber fat^olifd^en ©eiftlid^feit gute ^^rüd^te getragen unb

roenn in ruhigen Reiten biefe SRi^^eHigfeiten unter befonberen 3Ser=

^ältniffen 5U feinen äu^erlid^en Störungen gefül^rt l)ahzn, fo ift, bod^

eine fold^e SSerraaltung ftet§ innerltd^ erfolglos geblieben unb f)at i^ren

eigentlid^en Qmeä burd^ ©inroirfung auf bie Silbung unb ?Imt§fü^rung

ber @eiftIidE)feit unb perfönlid^en ©influ^ auf bie in irgenb einer 9lüd=

fic^t auäge^eid^neten , anbern üorleud^tenben ?WitgIieber berfelben bie

burd; ben 3?eIigione-Unterfd^ieb befte^enbe ^hift au§§ufüllen unb fo

roafjre 2(n[;änglidjfeit unb Ergebenheit gegen bie Stegierung ju begrün^

ben unb ju förbern, burdjaue üerfel^lt. Man ftette fid^ nur bie freilid^

Diel lei^tere 2lufgabe einer rüdfid;töloien ©trenge, roeld^e eö nur mit

ben ?Ofii^bräud;en , bie ol)nel)in niemals gu bulben finb, gu t^un l^at

unb c§ fann nidjt fel;len, ^a^ man balb nid^t blo§, al§ einem anbern
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©laubcn jugctfjan, [onbern inelmcf^r alö ent[d;iebencr ©eflner betrautet

retib unb bann bei bor abijcldjloffcncn Ijicrard)ifcf;en i>crfai)uni] ber

!at^oUfd;en Äirdje roefentlic^ cinflujjloö ba[te(jt. ©e^r nafje liegt aber,

roenn unßtücflidjer 2öei|'e bie (Zad)e [id; fo geftaltct, bcr ^inblid auf

ben bcbeutenbt'n (i'influf?, ben bie bekannte (^igentfjümlid^tcit ber

Iatf)oli[cl^eit 5!ird;e ben 'iprieftern auf bie ©eroiffen ber 33eid;t!inber

Qeiüäf)it unb wenn and), ido eö l)'6l)exc Qmcd^ gibt, Seforgniffe biefcr

2lrt jurürftreten, unb in ber ^raft jebcn Stusbrud; böäartiger .Umtriebe

ju ^emmen unb burd; nadjbrüdlic^e Strafe banon abjuTjalten i[;re (Sr=

lebigung finbcn muffen, fo forbern grabe bie 2>er§ältniffe bee ®ro^=

l^erjogtfjumS ^^ofen, loo ber 9teligionö=2>er|d;ieben(}eit nod^ bie frembc

^Nationalität l)in5utritt, bringenb auf, ha% 3Sertrauen ber lat^olifd^en

©eiftlid^feit 3U enucrben, um, mo^nid^t il^ren ßinflu^ auf ba§ geringere

SSolf 5ur 53efeftigung ber beftefjenben Crbnung ber 2)inge 3U benu^en,

bod^ roenigftenä ifjr feinen Slnla^ §u einem get;eimen feiten ober nie

ju conftatirenben ßinrairfen entgegengefe^ter 2trt ju geben. Sföenn id^

mid^ gegen G'm. §od;n)oljlgeboren über ben burd^ meine lange ßrfal^rung

beiüäfjrten Stanbpunft , ben bie eoangelifdje Sanbeö^^Regierung ber

fatl)olifc^en ^ird;e gegenüber einjunel^men i)at, umftänblid^ ausfpred^e,

fo gefd;iel)t bie§ in bem feften SSertrauen auf bie 2Bürbe .^^res per=

fönlid^en (il;aracters, bei roeld;em bie eingetretene ©iffercnj feinen @in=

flu^ auf '^l)x Urtlieil gerainnen fann unb in ber üoHen Überjeugung,

ta^ id) üon dm. .g)od^n)ol^lgeboren forco^l bei SBa^rneljmung beä eigent=

liefen lanbeö§errlid)en juris circa sacra, alä bei allen übrigen von

bem geifttid;en Sl^inifterium reffortirenben fo l^öd^ft iüid;tigen 3lnge=

legen^eiten ber fatljolifd^en ^ird;e im ©ro^l^ergogtljum ^ofen, bei benen

©ie ba§ Drgan be§ 2Rinifterii finb, nur bann eine roafjre §ülfe unb

erfolgreid^e SBirffamfeit mir ocrfpred^en barf, roenn hierüber uölligeä

(Sinoerftänbnig obroaltet. '^e mef;r aber ber Silbungöguftanb ber fa=

tl^oliid;en ®eiftli(^feit unb ba§ bamit innig jufammenfjängenbe fatljolifd^e

»Sc^ulroefen im ^ofenfdjen, eine fräftige (S'inrcirfung ber Staatsbel^örbe

erl;eifdjt, jemcl^r oon ben ^eroorgurufenben 33erbefferungen, roie id; feft

übergeugt bin, entfd;eibenb bie 3ln^änglid;feit ober 3lbneigung ber pol=

nifc^en ©eiftlid^en unb burd^ biefe aud^ be§ gemeinen 33olfeg i^rer

Station gegen bie ^reußifd;e $Kegierung abljängig ift, befto näl)er liegt

mir ber bringenbe 2öunfdj am i^^rgen, ba^ ©ro. .^od;rool;lgeboren in

meine 2lbfid;ten eingeben unb burdö bas gemeinfd;aftlid^e cpinroirfen auf

ba§ gefteÜte ^kl ber geroi^ ^öd;[t rcid^tige ©rfolg gefid^ert roerben

möge, ^d) mu^ noc§ Ijinjufügen, ba| bie ^erfönlid)feit be§ ©rgbifc^ofS

Don ©unin ben l)ier angebeuteten 2öeg begünftigt, aber aud; boppelt
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ratl^jatn mad^t. @r ift im birecten ©egenfa^e gu [einem 3Soigän9er

im @rsbi§t^ume M ein '[Oiann oon milbem, lenffamem Gf;aracter unb

ber ^Regierung aufrid^tig ergeben. ®in üertrauenöüofleS perfönlid^eS

©ntgegenfommen oerfef;lt geroi^ nie feinen S^ved bei if;m, unb ein

engeres Slnjc^liepen an ßro. .§od^iöof;Igeboren roirb il)m aud^ bie er=

forberlid^e ^yeftigfeit aU gut. erfannte ?!Jiaa|regeIn ernftlid^ burd^äu=

führen, inforoeit fie i§m etroa fehlen möd^te, ba, roo er beften bebarf,

erfjalten, roäf)renb bie ©ntfrembung oon Qm. §od^roo§lgeboren if)n nad^

feiner angebeuteten ®igent^ümlid^feit fel^r leidet gum unjroeifel^aften

'Jiad^t^eile be§ ^öniglid^en 2)ienfte§ intriguanten 9iatf)gebern 3ufüf)ren

fönnte. (S§ ift ba§er bei i^m boppclt roid^lig, ba^ er fid^ mit aü-

mäFilig fleigenbem SSertrauen an ©ro. §orf;n)of;Igeboren anfdf;Iie^e unb

id^ jroeifle nid^t, bci^ c§ bei feiner ^erfönlid^feit unb ^^ren S^alenten

^i^nen o§ne ©d^rcierigfeit gelingen roirb, in turger 3eit ungead^tet ber

ftattgef;abten , ofjne^in nidf;t perfönlid^en SJiffereng ein foId;e§ für baä

3IIIerr;iJc§fte ^ntereffe ^öd;ft roid^tige $8er^ältni§ Ijerjufteüen.

@ra. §oc§roof)lgeboren bitte id^ in biefer üertraulid^en 3lu^erung

nid^t minber bie ^ürforge für einen ^oc^roid^tigen St^eil ber mir an=

vertrauten ^Serroaltung alö einen ungroeifel^aften 33en)ei§ meiner S^nen

geroibmeten auSgejeid^neten perfönlid^en ^od^ai^tung gu erfennen."

^n bem offigiellen 6rla^ SlltenfteinS unb Srennö
on g^Iottroell »om 8. Januar rourbe biefer mit bem ^n^alt ber

föniglid;en Drbre unb be§ ben 5Riniftern geroorbenen Sluftrage§ be!annt=

gemad^t unb ^ingugefügt: .^iernac^ bebarf e§ üon unferer «Seite einer

lüeiteren Erläuterung ber Slbfid^t be§ 9Jtonarrf;en nid^t. „©ro. §od^=

mol^Igeboren finb ber Erörterung über formen, bereu Sead^tung ©ie

von Slmtäraegen forbern gu muffen geglaubt, entbunben, ba beö ^önig§

^Jiajeftät fie für au^erroefentlid^ erad^tet ^aben unb mir bürfen gu ^^rent

perfönlid^en ß^aracter, gu ^§rem 2::alent unb ^^rem pflid^tmä^igen

ßifer für ba§ Mer^öd^fte ^ntereffe ha^ 33ertrauen ^egen, ba| «Sie bie

geeignetfte 3(rt perfönlid^er 2lnnäl)erung mit Seid^tigteit balb finben

werben, „roobei bie l^nbioibualität be§ uon un§ gu freunblid;em ®nt=

gegenfommen aufgeforberten §errn Srgbifd^ofg üon 3)unin unb beffen

Ergebenheit gegen ©r. ^O^ajeftät ben tönig bie SluSgleid^ung roefentlid;

erleid^tern bürfte".

®iefe 9lufforberung an 25unin trägt basfelbe 3)atum unb

befagt: 2)ie löniglid^e Crbre mu^ ^t)mn bie berui)igenbe Übergeugung

geroäl^rt §aben, ba^ ber tönig nid;t blo^ in ©ic, fonbem aud^ in bie

1) D. SßoUcfi. '
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:^sf)ncn untcvi^kne ©oiflIid;fcit uüHcö 25ciliaucn jcUt, „unb luir loürben

un)erer Ijoljcn "iDieinunö uon bcr SÖürbijjteit unb "JUiilbe ^f)reö per[ön=

lid^en GfjarafterS nid^t genu(\t^un, loenn roir nid^t bie Überzeugung

auöipräd;en , baf; (iiu. (Irsinfrfjöflidje C5naben bic unglürflirf;er Söcife

entftanbene ^Dijtevenz aU burdjauö auf 5(uJ3erlirf;cm unb Uniüefentlirfjem

beruljenb erf'ennen unb nad^ bem SiUen (Sr. SRajeftät ber 2lu§gleidjung

bevfclben umfo mef^r freunblid) entflcgenfommen rocrben, „alö bie inelfad^

bemegte 3cit (5"ir). (Srjbijd^öfUdjen ©naben unb be§ §errn Cberprä[ibenten

gemeinfd;aftlid;e ©orge für ba§ Sßoljl ber ^rooinj auf eine bem 2tn=

lafje be§ 3'J^ie[palt5 jebe 33cbeutung nefjmcnbe 9Beife aufforbert" (sie).

Shißerlid; ging ber SSunfc^ be§ 5?önigS in ber %at rafd^ in @r=

füUung, roie bie beiben ^mmebiatfd; reiben ber beteiligten

t)om 11. Januar beroeijen. g^Iottraell erftärt barin: „2)a ©uer

SQiaj. Äöntglid;er 2BiIIe mir immer ein unDerbrüd;lid^eo @efel5 ift, unb

ba id; mir bemüht bin, Dafj burd^auS feine perjönlic^e (Sitelfeit, fonbern

nur eine öielleidjt mijjüerftanbene 9?üd[id^t auf ba§ 2(üerF)öd^[te 3)ienft=

intereffe meine ©djritte in biefer 2(ngelegenf;eit geleitet ^at; fo ^abe

id^ feinen 2tn[tanb genommen , nod; geftern bem ßrjbifd^of meinen

raieberf^olten perfönlid;en Sefud^ abjuftatten unb ba§ 9Jli^üerftänbni§ auf

eine bem 33efe§I 6uer ^öniglid;en SKajeftät entfpred^enbe 3Beife gu be=

fcitigen. 2)ie ©ad^e ift §ierburd^ oöUig beenbigt." 2) u n i n öerfid^erte

:

„2lud^ id^ §abe, nad^bem ber Dberpräfibent gleid^fall§ anerfannt, bajß

e§ fid^ nur um J-ormalitäten l^anbele, „feFjr gern öergeffen, roaS id; oI§

©eiftlic^er längft üergeffen Ijatte." „^ie 2lIIerf)ödjfte 3ufi<^erung ^fireS

Sßertrauen§ ju ber fat^olifd^en ©eiftlid^feit i)at mid^ ganj beruf)igt, unb

id^ roerbe e§ meines Drt§ geroi§ an nidjt§ fel^len laffen, rcoburd^ ba§=

felbe aud^ fernerf;in gered^tfertigt roerbe."

@nbete fonad^ ber ^onflift mit einer ^^ieberlage ber roeltlid^en

SHad^t, fo mar es nod^ roeit bebenflid^er, 'ba^ ^IottroeII§ ©teßung in

SBirflid^feit burd^ biefen an fid^ belanglofen ^lüifc^J^nfflCl fd^raer erfd^üttert

rourbe. hierüber gibt un§' ber 3 m m e b i a t b e r i d^ t SU t e n ft e i n § o o m
8. Januar beutlid^en Sluffd^Iu^. 2)er SRinifter legte mit i§m bie

fpätere Sefd^raerbe 2)uninö über bie Gitierung ^rgijIuSfig bem 3)ionard^en

oor unb red^tfertigte bie g^Iottroeü gegebenen 2!)ireftiüen mit ber @r=

flärung: „2)er Dber^^räfibent ^^lottroeß ift unter ber Seitung be§

Dber^^räfibenten, rcirflid^en ©e^eimen 3Rat^§ »on ©d^ön auSgebilbet

unb baffer rül^rt, bei feinen fonftigen auSgegeid^neten ©igenfd^aften, o§ne

^roeifel, ba^ fein in ber gegenroärtigen 3cit boppelt empfinbUd^er

^i§griff in 33ef;anbiung ber fatf)oIifd^en ©eiftlid^feit gang benfelben

G^arafter an fic§ trägt, roeldier, roie @ro. ^öniglid^en öo^eit id^ me§r=
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fad; aUeruntertänigft berid^tet i)ahe, baö 58erfa§ren be§ D6er=^rä[ibenten

tjon B(i)ön flegen bie fat§olifd;e ©eiftlid^fett feiner ^rouing fo l^öd^ft

gemetnfd;äblid; au53cic^net. ^^ !ann bie 33eforgniä nid^t für un=

begrünbet l^alten, ba^ ein al^nUd^eä SSerfal^ren, roie eä nad) bem

(Sd^reiben be§ ©rgbifd^ofö oon S)unin com 29. u. 9)U§., in ber münb=

lid^en Unterrebung mit bem 3)ombed^ant pon ^rjijlusfi oon bem Dber=

^räfibenten g-IottraeH angebeutet ift, bie ^erjen ber fatl;oIifdj(n ©eift=

lic^feit ßro. Äöniglid;en 3Rajeftät abrcenbig mad^en roirb, unb E)ier nid^t

blo§, toie bei ben Äat^olifen im ^önigreid^ ^reu^en ba§ ©efül^l eine§

!ränfenben ®rud§ erregen, fonbern leidjt gefäFjrlid^ere ?5^oIgen §eröor=

rufen fann, unb t)ühe be§§alb, um meinerfeitS unter ben gegenwärtigen

fd^roierigen Umftänben nid;t§ gu oerfäumen, roeiteren bebenflid^en 3J?i^=

griffen oor^ubeugen, in bem el^rfurc^täüoll in Slbfdjrift anliegenben üer=

traulid^en (Sd;reiben an ben Dber^^räfibenten g-lottroeÜ mid^ über ben

©tanbpunft beftimmt auSgefprod^en, oon roeld^em, roie id^ überzeugt Sin,

gur rid^tigen Sel^anblung ber fat^olifc^en ©eiftlic^feit unerlä^tid^ au§=

gegangen roerben mu^. Ungeroip über ben Erfolg biefer SRitt^eilung,

ba ber Dber=^räfibent ?ylottroeII in bem gleid^en ftetä unüeränbert ge=

bliebenen Sene^men be§ Dber^^räfibenten üon ©d^ön leidet ben 2lnla^

unb ben 9}iut§ finben fönnte im betretenen Söege fortguge^en, l)ah^

id^ jur Slbroenbung aHer 3SerantroortIid^feit biefe aUeruntertänigfte 2tn=

jeige nid^t umgel^en gu bürfen geglaubt unb bitte dm. Äöniglid^e SRajeftät

e^rerbietigft um bie fjulbreid^e @ene(;migung ber in meinem vorgelegten

©d^reiben an ben Dberpräfibenten ^^lottroeH oorgegeid^neten 33e§anblung§=

roeife ber !atf)oIifd^en ©eiftlid^feit."

@ine 2(ntroort fd^eint auf biefe§ Sd^retbcn nid^t ergangen gu fein,

aber mon roirb nid)t irren in ber 35ermutung, ba^ ber 5Diinifter ha^

©c^roeigen be§ 3Konard^en al§ eine ftitte Billigung feiner Slnfid^ten

ausgelegt l^at.

3^atürlid^ oerfe^Iten bie Ferren aus bem 2)om nid^t, ben SSorfatt

cor ber DffentUd^feit auSjubeuten unb biefe burd^ Serid^te für fid^

einzunehmen, in benen roof)l 2)id^tung unb Söaljrfjeit bunt burd;einanber

gemengt geroefen fein mag. @inen S^efle^ ^ierüon finben roir in einem

©d^reiben, ba§ bie ©attin be§ ^ofener Statthalters, Suife Stabgiroill,

2;od^ter be§ ^ringen ^erbinanb, am 9. ^^""a'^ «"^ 33erlin an ©d^ön

rid^tete: „2Bir f^aben in ^ofen einen neuen Dber=>Präfibenten, ben man

^^ren g^reunb nennt, unb ber al§ fold^er Siedete auf meine unb be§

^ringen iCeilnafjme §at — umfo mel^r bebaure td;, ba^ er mit einer

©treitigfeit, mit ber bortigen !atl;oIifd;en ®eiftlid;feit begonnen: e§ mu^

bep i§m eine üorgefa^te ^kinung geroefen fei)n, benn fonft ift e§ mir
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nid^t erflärlid;, bau ^r '"it einem [o fricbliebenben frommen 93Janne,

roie ber (Srjbifd^of ift, ficf) ucrunetnigen fonntc. Seit 16 !3al^r(en),

bQ§ mir bort leben, l^abe \d) nur baö be[te ^eugniö, bor bortigen

(SJeiftlidjfeit ju geben, ^n bicfer bewegten 3ctt ift eo fo u)ünfd;eno=

mert^, gut gefinnte (Gemüter nidjt ju uermirren unb jucüdjuftojjen."

©djön madjte non biefem Briefe roie einem 2lu§3ug feiner ©r=

roiberung bem ^r^nn^^ -IRitteilung. Se^tercr lautet: Qu ^fjrer @r=

roü()nung J'^ottmeHä fcf)e id^ ^fjren 33efe()l, mid^ über i§n äufjern ju

foHen. „35er Dber=^räfibent ^ylottrcell mar »iele ^a^re lang bei mir

9^atf) unb täglid; in meinem §aufo. ^d) fd^Iug if^n jum ^räfibenten

in 'IKarienmerber oor unb er Ijat aUe (iriuartung übertroffen. '3iic^t

aüein, ba^ er bort eine fel^r grofie ^'opularität befam, fo fann man

roof)! fagen, ba^ alle ©blen unb ©uten, benen er naijc !am, fidj für

i^n intereffierten. ^ommt er Gm. ^öniglid;en .^o(jeit na^e, fo fd()eint

er mir beö gnäbigen SSoJ^IraoHeng roertl^ gu fei;n. S^^ Dber=^räfibenten

in ^^ofen l)abe xd) ifju nid;t oort3efd^Iagen, rool^I aber i^n §um 5)iinifter

fd^on einige Mak genannt. (Seinen Streit mit ber fatljolifdjen ®eift=

lid^feit fenne id^ nur au§ ©rjäljlungen, roie fie l^ier^er gefommen finb,

unb erfläre i^n mir, au§ bem burdjau§ oerfdjobenen 33erl)ältni§, in

roeld^e§ bie früf)eren Dber=^räfibenten ^) in ^ofen, biefe Stellung gc=

brad^t F)aben. 3)er Dber=^räfibent g^IottroeH fennt ben gefe^Ud;en

Stanbpunft ber ©eiftlid^feit fel^r genau, unb al§ fef)r fpecietter ^yreun s

be§ fat§oIifd)en S3ifd^ofö con 93eftpreu^en, bc§ ^errn oon ?3iat^i) -), ift

er in fortroä^renbem, fel^r angenel;mem SSerfjältniffe mit bem !atl)oUfd)en

C5Ieru§ geroefen. ®a§ Übermaß oon Sd^lauljeit, roeld^e§ man ber ^ofener

©eiftlid^feit jur Saft legt, mag einiget ^Norurtr^eil ergeugt, unb bie^

nod^ ber le^te Hirtenbrief oermefjrt 4;aben, ber freilid^ fo arg ift, ba$

er ebenfo gut auf ben türfifd;en Äaifer unb auf 9Zapoleon ßjapSfi^),

1) ö. 3erßoni bi ©pofetti, ber felbft Äatf)oIif roar, unb SBaumann, ein

fd^roncfier, ganj üom Stattl^alter gegängelter 5Diann, bem bie |>auptfd^ulb an ber

nerfn^renen Sage beigemeffen nserben mufs.

2) 9iamentlid) na^m er ftc^ ber 3legetung oon beffen ©c^ulbenraefen an.

?(Uerbing§ roar JJJatbii ein [e^r loijaler unb toleranter iUeriter: ngf. über i^n

,Uüf)t, 53riefe unb Slftenftücfe jur ©efd^id^te '^preufeenä unter g-rieDric^ 2Bil=

beim III., Sb. III, Seipjig 1902, oft.

3) Sm 9?eibenburger Äreife unb bei Sromberg anfäffiger ©utöbefi^er, einer

ber unrutiigften Äöpfe unter bem polnif^en Slbel, bie ©eete aller gcbeimen Um=

triebe in feiner Oegenb unb eifriger görberer beö 2öarfcf)auer 3tufftanbeö, fc^ou

alä Stubent in ber ^olonia tätig; ogl. Saubert, Qeit^d)v. b, SSerein^o für @e=

fc^ic^te Sc^lefienä, 5öb. 45, ©. 78 u. oft. — 2)er gerounbene Hirtenbrief Suninä

üom 8. 2)ejember 1830, burc^ ben er feine Siöjefanen Dor ber Zeilnabme an
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al§ auf unfern ^önig pa^t. 9Benn ber ©rjbifd^of fid^ aber üertrauen§=^

voU bem C6er=^räftbenten näl^ert unb ftd^ in ben ©renjen feineS^

Stanbpun!te§ ^ält, fo fann ba§- 33erfjältni^ fet^r gut roerben. ..
."

9)tit me\d)ex 33efor9niö man aurf; in ben preu^ifd^en 33eamtenfreifen

ben ^onflift betrachtete, erließt au§ einem leiber nid^t erl^altenen 33rief,

ben jylottiüeüä treuer ^reunb, ber geheime Dberfinanjrat im 5Rinifterium

be§ inneren für §anbel§= unb ©eroerbeangelegenl^eiten, BtaUei), an

jenen irarnenb fd^rieb. 2ßir fönnen aber ben ^nfjalt ungefä()r erraten,

benn bereits am 31. 3!)e§ember 1830 antroortete i^m g^Iottroell:

;3d^ banfe ©ir, mein teurer ^^reunb SfaHei;, für bie (Sorge, bie 2)u

roegen ber con bem l^iefigen ©r^bifd^of angeblid^ über mid^ gefül^rten

^mmebiat=Sefd^n)erbe um mid^ trägft, aufö ^erglid^fte, iDeil id^ barin

einen neuen SeroeiS S)einer treuen ?^reunbfd^aft erfenne. ©lüdflid^er

SBeife ift bie ©ad^e nid^t üon fold^er ^ebeutung unb aud^ nid^t fo

unglüdflid^ für mid^ unb meine l^iefigen amtlid;en ^ßerl^ältniffe, ba^ S)u

^id^ besl^alb gu beunrul^igen nötig T^ätteft. ®amit 3!)u ben ganjen

.3ufammen§ang auf einmal gu überfe§en imftanbe bift, teile id^ 2)ir

ben mit 2)unin gefül^rten Sriefroed^fel in 2lbfc^rift mit unb bemerfe

al§ Kommentar

:

1. ba§ id^ gleid; nad; meiner 2(nfunft ®unin perfönlid^ meinen

Sefud^ abgeftattet unb mid^ feinem ÜSoJ^IrooHen empfol^Ien f;abe;

2. ba^ jener mic^ bi§l§er nur geroürbigt i^at burd^ eine in meiner

2(bn)efen§eit abgegebene ^arte in ^erfon gu erroibern;

3. ba^ id^ ben Ferren Prälaten be§ 3)om!apiteI§ ebenfall§ fogleid^

meine 2(nfunft burd^ harten angegeigt, fie jebod^ perfönlid; gu befud^en

unterlaffen l^abe, t§eil§ roeil id^ bei bem ungel^euren 3"^'^^"9 i'O'^

©efc^äften, ber mic^ ^ier empfing, |iergu bie S^\t nic^t geroinnen !onnte^

t§eil§ aber aud^, roeil ic^ nad^ bem mir fonft bekannten 33erf)ältni^

groifd^en ben Dberpräfibenten ber ^rooing unb ben SJlitglkbern eines

2)omfapitel5 rool^l erroarten fonnte, ba^ bie Ferren meine Äarte burd^

einen 33efud^ erroibern roürben;

4. 'oa^ id^ nad^ bem SSerlauf oon neun S^agen unb nad^bem mir

mand^erlei fonberbare ©erüd;te, g. 33. eine Senad^rid^tigung be§ 2Rinifter§

ber ^oligei, ba^ ^Ingeige gefc^e^en oon SKaffenoorräten im 2)om gu

•iPofen — roie im ^ai)xe 1806 — üon ben ©efinnungen unb bem

politifc^en 3;reiben ber geiftlid^en §erren auf bem ©om gu D^ren ge=

fommen roaren unb mid^ gu bem Söunfd^ geführt l^atten in§befonbere ben

ber Sßarfc^auer ^nfurreltion raarnen rooUte, ift »ielfac^ in ber treffe oeröffent-

lic^t roorben.



205] 2)ev erfte 3"f'""i"e"l'to& bcö ^oieiiev Dberpräfibentcn glottiuell 20ö

^ombed^anten v. X^t^\)ln^t\ perfönltd^ fennen ,^u lernett, baä erfte etgen=

^änbige Scl;reiben an 2)unin im fieunblidjften Sinn erlajfen l)ahe, baö

aber, rote 3)u auS bcr g^ortfe^ung be§ Sriefroedjfelö entnef^men roirft,

auf eine 3(rt unb ^iBeife cnoibcit loorben ift, roeld^e uon bcr .Humanität

unb ben tüofjliüoUenben ©efinnungen biefer .sperren nid;t bcn crfreu=

lid^l'ten SeroeiS liefert., „^d^ fpred^e übrigenä ben jel^r gutmüt^igen aber

fc^raadjen ©rjbifdjof, ber 511 bem 33riefe ol^ne 3n'eifel nur ben ®änfe=

liel geliefert l^at, uon aller 2;ljeilnal^me l^ieran frei."

5. ba§ id^ mid^ nun, um meinem ©tanbpunlte nid^t§ ju üer=

'geben, ju ber 3rntn)ort oom 19. 2)e3cmber beroogen fanb, unb alö

bicfe unbeantroortet blieb, nad^ brei klagen entfd;loJ3, ^rgijfugfi ju mir

laben ju laffen. 3)iefer ift erfd^ienen, unb „nad^bem id^ bie anfangs

fe^r fid^tbare Slnma^ung be§ §errn in i^re Sd^ranfen geraiefen f;atte,

jöurbe ba§ ©efpräd), roeld;e§ fid) auf amtUd^e ©egenftänbe be^og, ganj

<ingene^m unb l^eiter".

hiermit finb bie Elften gefd;loffen unb id^ bitte 5U bcurtf;eilen, ob

mtd^ ein ^ßorrourf treffen fann, unb ob id; alfo Urfad^e l)ahz, bie an=

^eblid^e ^mmebiatbefd^roerbe, Don ber \ä) noti) feine Kenntnis erhalten,

3u fd^euen? 2öa§ man fonft in S3erlin barüber urteilen mag, „ift

mir feljr gleid^gültig", fo rcie id^ mid^ überljaupt in ber mir ^ier ju

teil geroorbenen ©teHung „sroar fel;r oorfid^tig , aber aud^ mit ebenfo

oieler ^eftigfeit unb ©ntfd^iebenl^eit 5U benehmen alle Urfad^e f;abe unb

mid^ alfo um bie Urtfjeile ununterrid^teter ober oorlauter Seute nid^t

flimmern barf". 3Jiit ©d;önermarf \) ftelje i6) auf bem freunbUd^ften

unb id^ barf lool^l fagcn burd^auiS »ertraulid^en ^u|, fo ba^ er oon

allem, raaS id; tue, unterrid^tet ift unb mid^ mit treuem diät unter^

ftü^t .... 2)ie ©rjä^lung, bap id^ 9?ab5iroin meine Ernennung in

«inem offenen Srief angejeigt ^ahe, ift nur eine ©rbid^tung. ^d^ ^offe

burd^ ©diönermarf ber ®ad^e auf bie ©pur ju fommen.

^n bem S3etüu^tfein , nur ber 2ßal;rung lanbeöl^errlid^er Siedete

gebient ju l^aben, mod^te g^lottroeH feine Sage bamal§ nod; mit einem

Dptimi§mu§ betrad^ten, ben bie nödjften !£oge fel^r l^erb enttäufd^en

foHten. 3""äd^ft mu^ e§ auffallen, ba| 2)unin fofort ben 2ßeg ber

^mmebiatbefdjtuerbe einfd^lug. 2)iefe ^rari§ »erfolgte freilid^ aud^ i^ürft

Slabjiroin jum 2i'rger ber 9)iinifter mit 'Vorliebe unb fo mag fie ber

^rälat al§ jroedmä^ig fennen gelernt I;aben. ^ebenfalls §at eö g^riebrid^

9Bil^elm III. ebenforoenig roie fein 9iad^folger für nötig erad;tet, biefeS

1) ^räftbent be§ Oberappeüationggevic^te in ^ofen unb ^öd^fter 3uft«}=

Beamter ber '^rooinj.
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n)of;l bei feinem Beamten ungea^nbet gebliebene SSerfa^ren 2)unin alö

unjuläffig gu Denüeifen. So ^at biefer nod^ roäl;renb unb unmittelbar

nad^ bem ^onflift über bie gemifd^ten @§en E)inter ^lottroellä Sauden

S^enunjiationen gegen biefen an atler^öd^fter ©teile anbringen fönnen.

2)er je^ige SSorgang gleid)t ben fpäteren aud^ barin, ba^ unter 33ei=

feitelpffung bes ®runbfa§e§: audiatur et altera pars, auf einfeitige

Serid^terftattung ^in entfd^ieben rourbe, [elbft bann npd^, al§ bie

moralijd^e Un^uoerläfftgfeit beö ^ird^enfürften unjiöeibeutig erioiefen

mar ^). ©o ift ber le^te ©runb für g^Iottroettä ©turj rool^I gu feigen

in ber Sefd^roerbe, bie 2)unin über bie i^m oon feiten be§ Dber=

präfibenten roiberfa^rene 33e§anblung an ben ^önig gelangen lie^.

©er je^ige SSorgang erinnert aber weiter infofern an bie befannte

©jene oon 1840, al§ e§ fid^ im ©runbe roieber nur um ?yormaIitäten

Rubelte, ^inter benen aber in beiben ^äQen roid^tige materielle S^ragen

ftanben. 33eibe mal gab bie ©taatggeroalt nad;. S)er ©rjbifd^of ^at

fid; nad^ feiner ©ntlaffung au§ ^olberg geweigert, bie i^m al§ Se=

bingung für bie allerl;öd^fte ^Serjei^ung auferlegte ©ntfc^ulbigung^üifite

bei JlottroeU ju mad^en, obroofil biefer i§m fo rueit entgegen!am, baf^

er auf einige 2::age oerreifte — unb S)unin rourbe tro^bem jur

^ulbigung in Königsberg 1840 gugelaffen unb l^ier oom SRonard^en

auffaUenb beüorgugt.

SBunberlic^ mutet uns ferner ber 33 rief Suife§ an. @r geigt^

baß biefe proteftantifd^e ^o^enjollernprinjeffin ööHig in bie 2lnfd^auungen

il^re§ ©atten liineingeroad^fen ift^). ©ie rairft fid^ gum Stnroalt ber=

felben fat^olifd^en @eiftlid)feit auf, beren §a§ gegen ^reu^en allen

(Sinfid^tigen offenfunbig mar, fie fteHt benfelben Scannern ein oor=

trefflid^eS Seumunbägeugnis auö, bie unter ^ü^rung Sßolidiä in ber

Slgitation gegen bie ^Regierung i^re roefentlid^fte Seben§aufgabe gefeiten

l^atten, bie je^t nad^ Kräften gur ^^eiina^me am 2öarfd^auer 2lufftanb

fc^ürten, au§ beren 9teiljen eine gange Stngal^l über bie ©renge eilten,

um mit Kreug unb ©d^roert für ^olen§ Unabliängigfeit gu fed^ten»

©ie urteilt anfd;einenb überhaupt fe^r oberfläd^lid^ unb oerfennt ben

perfönlid^ fd;n)ad^en, aber jeber hinterhältigen ©inflüfterung gugänglid^en^

1) ©in Seifptel l^ierfür bei 3teicl^enou, ©rinnerungen au§ bem ^eben

etneä SBeftpreu^en. ®ot^a 1890, <B. 108 f.
— 2tud^ ber ganje ©treit über bie

gemifd^ten G^en beruf)te auf einem Srud^ beg Don 2)unin geleifteten 2)ienfteibeg,

ba biefe ^^roge in ^olen burd^ bie SReic^stagsbefcfilüffe ber alten Stepublif ge*

regelt rcar unb jeber ©rjbifc^of beren 2lufre(^ter^altung befd^rcören mu^te.

2) 2)asfelbe rcor in nationaler 33ejie^ung ber %atL; »gl. meine ^JJotij in

ben gorfc^ungen äur Sranbenb. u. ^4)reuf;. ©ef^ic^te, 33b. 26, S. 585/87.
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jä^cn , intriguanten unb im §erjen fanatifd^en , von unerbittlicher

3ntoleran5 erfüüten , lebhaft an bcn !öi[djof ^^üflaö lUrncfjon ber

„^ronprütenbenten" erinnernben 2)unin natürlid^ genau fo , roic ber

3}^iniftcr if)n nerfannt f)at.

(£in cjanjeS '^srogramnx lä^t fid^ an?:> ben 3llten[teinfc^en 33erici^tcn

J^erauSlejen. @ä fprid^t aug i^ncn unoerfennbar ber SÜrger über bie

S3erufung ^^lottroeÜS, obu)of)I er in ber 93oric^Iag§Iifte be§ Staatö^

minifteriumä an legier 6teÜe geftanben fjatte. 2)er ^önig aber, befjen

unmittelbarer ^nitiatioe bie 2öa()l 5U banfen roar, l^at nun nidjt ben

5Diut, feinen ^anbibaten gegen bie allgemeine SIbncigung ber 93iiniftcr

ju bedfen. ©0 mar J-Iottmettä Stellung oon norn^erein im ©runbe

eine f)offnung§Io[e. ^nnerlid^ f)at i^n 2lltenftein bereite preisgegeben,

in beffen ^"Heffort ber @eift ber 9^icoIoüiu§ unb igd()mebbing , beö

^Referenten in fat^olifc^en ^ird^enfad^en , f;errfd;te. SJJan braudjt ben

neuen Dberpräfibenten im ©efü^I ber eigenen Un^ulänglid^feit unb auö

3(ngft nor ben 2)ingen in ^ofen, roo eben eine ^ataftrop^e bie

preu^ifd;en (Staatsmänner oöQig überrafd^t ^at , aber man fann [td^

nidjt entfc^Iie^en , auf bem roid^tigen G)ebiet ber ^ird^en= unb Sd;ul=

politif auf feine ^orberungen einjuge^en unb oon bem einmal beliebten

Softem abjuroeid^en. 3)al)er bie offenen unb oerftedten §iebe gegen

ben in Serlin über aUeS oer^afeten Sc^ön, ben gül^rer ber „Sanb=

red;t§fanoniften". 2)ie Slbneigung roirb bann oon bem Se^rmeifter auf

feinen Sd^üler übertragen. 2)ie 3"f""ft foHte geigen, roie red;t jener

tro^ige Dftpreu|e §atte, roenn er bie 3lnfänge be§ auffeimenben

UltramontaniömuS mit Unerbittlid^feit befämpfte^). 2)ie f^rüd^te feineä

unfeligen 3Ser^aIten§ ^at gerabe in ^ofen 2lltenftein nod^ felber geerntet,

alö er oerfud^te, ben Linien au§ feiner 9tad^giebigfeit ju gief)en unb

befonberS bie Silbung ber jungen ^lerüer »on bem ©influ^ be§ ^ofener

5DomS loSjuIöfen. 2)a roar e§ 2)unin, ber ungead^tet feiner anfänglid^

erteilten ^uftintmung bie ©rünbung be§ ^onoiftS an ber Sreslauer

Unioerfitüt ju f)intertreiben raupte.

3n bem erften ^onflüt ^-lottroeHä mit bem Grgbifc^of liegt fd;on

ber ^eim ber ganzen fpäteren ßntrcidlung unb ber ©d^lüffel ju aüen

folgenben DHeberlagen ber StaatSgemalt, ^ür 2)unin roar bie oon

obenljer beioiefene 'Ocad^fid^t niemals ein 2lntrieb, gleid^eS mit gleid;em

5U oergelten, fonbern nur ein Slnreij gu immer erneuten ^yorberungen

1) Über bie in bejug auf erfteren von ^rettfd^fe nod} ju roenifl ^erauä^

georbeitete ©teUung SUtenfteinö unb ©c^önö ju btefer 3ii(f)tung, su ber ber

obige Sejt einen Üeinen ^Beitrag liefern foH, ogl. befonberä 9tü^[, a. a. O.

©. XLIII
f. unö bie oon it)m »eröffentlic^ten SSriefe unb 2ltten.
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unb ein ®runb jum Scharren in unbeugfamem %xoi^. SBeld^et

Strenge burfte er fid^ roo^I aud^ »erfe^en üon einem SRonard^en, ber

i§m unb feinen ©eiftlid^en [ein atterl^öd^fteö 33ertrauen auSfprad^ wenige

Sßod^en, nad^bem biefer ^ird^enfürft einen Hirtenbrief erlaffen, von bem

^lottrocU urteilte, er fönne Bei feiner 3n)eibeutigfeit ba§ ©eraiffen

feinet ber polnifd^en ^nfurreftion ergebenen ^lerifers belaften unb bic

bttrin enthaltene 2Ra§nung, ba^ Srüber fid; unter einanber l^elfen

fottten, rocrbe allgemein al§ eine Slnregung jur Unterftü|ung ber

fämpfenben ^olen aufgelegt?
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kleine ^{ttteUunacit

*2ltt^ l)cm 9^eifctagebuct)C cinc^ ^urlänber^ öon 1786

2Son Dtto Giemen

Ginen loie großen 2öert ^riebric^ ber @ro[?c auf ein gutes @tn=

•oernelimen mit bem I)erjoglicf; furlünbijd;en §ofe legte unb roie eifrig

er beftrebt mar, ^urlanb von 3fluJ5lanb fcrnjuljalten 63m. log^ulöien

imb auf feine Seite gu gie[)en, baä geigte er bei ber Sntfenbung beö

i^ronprinjen, bee nad^maligen 5^önig§ ^riebrid; 2öil[)elm II. nad) ©t. ^^eter§=

bürg im '^ai-jxe 1780. 2)er ^ring ^atte in erfter Sinie ben 2(uftrag,

bie ^l>erbinbung gu lodern, bie unmittelbar üorf)er ^ofepl^ II. hei perfön=

lid;er 3lnrof|enl)eit in Petersburg angef'nüpft l)atte. (^r foüte aber

aufeerbem untermegS bei i^ergog ^fseter üon ^urlanb üoripred)en unb

biefem ju oerfteljen geben, ha^ ^reujjen unb ^urlanb gemeinfame

politifd^e ^ntereffen Ratten unb gufammenfte^en müßten. 2)er ^rinj

oermeilte ouf ber ^inreife am 26. ^uli 1780 nur einen l^alben Sag
in 5Ritau, rourbe aber 00m .^ergog fo glängenb empfangen, ba)5 er gern

oerfprac^, auf ber Slüdreife l)ier längeren 3lufentl)alt ju nel^men. @r
blieb bann aud) 00m 20. hi^o gum 23. Dftober. ^n biefen Xagen
rourbe er com ^^ürften mit Stufmeiffamfeiten überl;äuft, unb %e\t reil;te

fid^ an ?^e[t. ©ö !am nidjt nur bie gen)ünfd;te entente guftanbe, fonbern

aud^ rein menfd^lid^, auf5erljalb ber ©pljäre politifc^er ^ntereffen, traten

fidj bamalö ber ^ring, ber i^erjog unb beffen fd)öne unb geiftooHe ®e=

ma^lin 2)orot^ea nal;e'). SBafirfd^einlic^ ift bamal§ fd^on in ^erjog

1) 2;ieb(;e, 9lnna (Sfjarfotte 3)oi-otf)ea, Ie|te Seräoc^in von Äurfanb. Seip^ig

1823, ©.68: „Srei jjürftenfeelen fdjloffen einen, von entlegenen 3iüecfen freien,

ec^t men)d)lic^en g'euubl'd^aftsbunb, ber fid) in bem iperjen be§ ebeln 5Jfonard^en

6iö an feinen Zoü fortfel^te, unb bei jeber @elenenl)eit, befoiiberl c\CQen bie

Srüber ber .g)er,\0(iin. Die in preufeifc^en ÄriegSbienften ftanben, tätig eriüieö." —
"Über bie ^•ettlid)teiten bei bor 9lnn)cfenf)eit be^ ''^Jrinjen üon '^ireufeen in 5J?itau

1780 Der(ileiu e bie 2lu'ojüge qu§ bem ^rotofollbuc^ ber Cirünen 33ürgergarbe

in ben ©ituinqGberid)ten ber Äurlänbifcfieu Öefellfc^aft für Literatur unb Äunft
auä ben ^atnen 1864 biö 1871, Dieuer 9lbbrurf, Witan 1884, ©. 108 ff.; ferner

2B. 'JJeumann, 9luS alter 3*;it- Hunft= unb fulturgefd)id)tlid)e ^Vit^jellen au5
2iü', (Sft= unb Murlanb, 5Riga 191:^, ©. 54 f. unb meinen 2iuffal5 in ber 5JJitau=

fd)en 3fit"»g "om 20. 2(uguft 1916. C5in G^emptar beä bem ^rinjen om
26. 3uli auf ber edjlofebrürfe überreid)ten Öefangä in ber aJlufeumöbibIiotr)ef

:

gorfc^ungen i. bratib. u. preuß. Wefc^. XXXHI. 1. 14
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^eterö ©eele ber ^stan aufgetaud^t, fpater einmal in ber 9?äf)e be§

SBcrIiner öofe§ ben 3(rger ju uergeffen, ben if)m bie fortraä^renben

Streitigfeiten mit bem renitenten 3lbel feineö SanbeS t)eritrfcid()te. ©in

paar ^ai)xe narf)I)er fü[;rte er biefen ^lan au§, um aber junäd;[t über

Serlin narf; Italien 3U reifen. 2tm 5. 2Iuguft 1784^) brad^ er mit

feiner @ema[)Iin unb einer natürlid)en 2;od;ter, bie unter bem 9Jamen

eines „^räulein oon 2ßartenberg" al§ §ofbame ber .^erjogin fungierte^),

öon bem im ^a^re »orl^er eingeroeif^ten Su[tfd)Io^ SBürjau bei 'DJtitau

auf. 9)ian reifte über Königsberg nad^ Srfjroebt a. D., roo ber bamalS

75 jäfjrige 9)tarfgraf g-riebric^ SBiUjelm mit feiner üugen 5Rätreffe, ber

„'üJJabame Karl" refibierte^). ^n ^otSbam unb 93crlin f)ielt man [id^

einige 2öod()en auf. g^riebrid; ber @ro§e fam bem öer^og unb befoijberS

ber ^er,3;ogin fe[)r freunbUd^ entgegen, mu^te e§ aber infolge feiner

Kranf()eit bem Kronprinjen überlaffen, i()nen Unterljaltung ju bieten, ^n
banfbarer Erinnerung an bie genu^reid)en 3;age in 5Ritau im ^a[)re 1780
übernal)m biefer bie 2(ufgabe febr gern unb oeranftaltote u. a. gu ß^ren

beS ^ürftenpaareS gro^e 2)Janööer unb präd^tige ^araben^). 2Bal^r=

fd^einlid^ ging ber .^ergog von l)\ex au§ auf furj^e S^xt auf feine

fdilefifd^en Sefi^ungen'^). 2)ann aber rourbe bie Steife über 2)re§ben,

„(Sefang ©einer Äöniglid^cn öol^ett bem Äronprin^en t)on ^reu|en Bet) ^öd^ft^

bero S)urc^reife burd) Äurtanb gemeint. SJJitau 1780. ©ebrutft bei) bem $od^=

fürftl. 5^ucf)brucfer ^o^ann g-riebrid) Steffentiagen." S" bem betreffenben

Sammelbanb gef)t unmittelbar Dort)cr ein „(i)ebid)t, ©einer ÄönigU($en ^ol^eit,

bem Kronprin'^en von ^reufien , bet) ^öctiflbero Slüdfreife aus ^ufelanb el^r=

erbietigft iiberreic^t von ben Dfficieren unb fämmtlic^en 9Jtitglieöern ber grünen
unb blauen @arbe. Stfitau, . . . 1780." 3" einem anbern ©ammelbanbe fanb

fic^ ein ((etöer am unteren 3Janbe angefengtee) Syemplor bes üon Äarl 2luguft

Äütner geöic^teten unb non ^yranj 9lbam 5{)eict)tner fomponierten ©inggebic^teä,

bae am 21. u. 22. Cftober im Schlöffe bem ^rinjen ju (5t)ren aufgefüijrt iDurbe

(ogt. auch ©iftun(i6bericf)te ©. 444).

1) ^ieU'ö 3;atum ift t)anbfcf)riftlid^ eingetragen in bem ber 3Kufeumä=
bibliottief gehörigen ©remptar uon Jiebge, öer^iogin Soroi^ea, @. 75.

2) ©ie öerlobte ficf) im 2(uguft 1786 in ^mmont mit einem ©raten $arben=

berg, Dberoppellationsrat in i\eU.e (ngi. 2'iebge ©. 87). S?gl. ferner '^aut
Rad) ei, Qliia con ber 3tedfe II, Scip^ig 1902, '©. 343. (Sin SÖrief von ii)r an
einen ^rofeffor, Dieapel 6. 3!Kai 1785, in ber 2(utograp[)enfamm[ung ber 9}Jufeumä=

bibliotbef.

3) SRabame Äarl I)at ftd^ am 2. ©eptember 1784 in Dffenbergg ©tamm=
bud) (ogl. über biefe§ S- 2) bring in ben ©i^ung6bcrid}ten 1872, ©. 34 ff. u.

1887, ©. 16 ff. u. Steumann ©. 63 ff.) eingetragen. Ginen 2JJonat uor^er,

Dom 2. big 5. Sluguft, inaren Glifa pon ber diede, bie ©d^tcefter ber |)eräogin

2^orolI)ca, unb it)re greunbin ©opf)ie Seder am ©d^inebtcr §ofe geroefen.

gjJabame Stavl hatte fid) fe^r taftooll benommen. 3SqI.: ^-Kor l^unbert Q^bren.
(Slim üon ber SRedes Steifen burd) 2)eutfd)lanb 1784—17^6 nach bem 2;age=

bucf)e it)rer Segleiterin ©opI)ie 33eder, br^a. ddu ©. i^aro unb 2R. ©eger,
©tiittgart 0. % (Golleftion ©pemann), ©. 17 ff. unb Stadiel II, ©. 146 ff.

—
2)er alte 5)tarfgraf rcar Don ber öerjogin ®oroif)ea unb bem ^-räulein Don
SÜ'artenberg fo ent^üdt, boB er ficb »on Dffenbcrg Winiaturportiäts ber beiben

beforgen lieft. (8™ei Driginolbriefe Don i^m an Offenberg, ©d^rcebt 21. ©ep«
tember unD 30. Dftober 1784, in ber 2lutograpt)enfammlung.)

4) Jiebge ©. 76 ff.

5) SBgl. einen 93rief beö .£»er,^og§ an Dffenberg im Äurfänbifd^en £anbeö=
arc^io ju 2}Jitau, batiert Sffiartenberg 22. Dftober 1784. (3Jgl. |). SDieberic^ö,
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Jcipjig, ^ofntri^, 5^ambevi^, 'iJtüvnricri^ nad) 'OTüncftcn inib nacf) einem

)nef)r alö incr^er)ntäoiigcn ^ihifcntfjalt Ijiorfelbft über Ivsnnobnicf unb ben

üerid;neiten 53renncr nad; ^l^o.^en, Sirient, iBerona unb fdjlicfUid^ nad;

9lom unb 'ilieapel fovtöefc^t. 3(uf biefei ^Tteife becjleitete bie ()erj\o(\lid;e

^omilie aU ^1{eifemar)d)a(t bcr turlänbifd;e ^aron cV^einrid; von Cffen^

berg, ber fd)on 1770 alö Hammerjuntcr in bie 2)ien[tc ^erjog '^^eterä

getreten mar unb bietem , ber .^er.^ogin 2)orot()ea unb ber gansen

^er,sogltd)en ^-amilie aud) über bie Mata[trop[;e non 1795 f;inauö treu

ergeben blieb, (iv mav \d)on vox einigen ^\af;ren einmal, 1780, im

3lnid;luJ5 nn eine 9kife, bie il^n nad; (i'nglanb, .^otlanb, in bie 9ü;ein=

gegenben unb in bie Sd;n)eij gcfü(;rt (;atte, in ^slnlicn gcraefen, freilid^

nur in Dberitalien, befonberö in 2;urin unb 5Benebig ^). 2tuf [einen

Steifen l^at Cffenberg 3:agebucf) gefül)rt, unb bie Sieifetagcbüd;er l^at er

teftamentarifd; ber „^urIän^ifd)en ©efcUld;aft für Siteratur unb 5lunft"

übermiefen, in beren 33ibIiotf)ef im ^Uouinjialmufeum ju 9Jiitau fie

je^t nod; oorl;anben finb-). Stnfang September 1785 !ef;rte bie f;er5og=

Iic|e ^-amilie auö Italien nac^ ^riebrid;§felbe bei S3erlin jurüd; biefe

^efi^ung (;atte ber .^erjog für 5333 2)ufaten üom ^rin^ Jyerbinanb

»on ^reuf^en gefauft^), 53on Tjier au§ trat man 3)Iitte ^uli 1786 eine

SWeife nad) ^^s^rmont unb ^oÜanb an. ^n biefe S^it fiel ber 2ob
^riebrid^ö be§ ©ro^en unb ber ^Regierungsantritt feines 9^ad;fo(ger§.

Dffenberg mufete i(;m ein ^onboIen5= unb ®ratulation§fci^reiben feineä

^errn überreichen, ^n fein Xagebud; l^at er treulid; alle§ eingetragen,

roaS über bie leiste 5?ranf^eit,' ben Sob unb baö 33egrabni§ be§ großen

^önig§ ju if;m gebrungen ift, ferner berid;tet er barin über feine 33e=

gegnungen mit mef)reren SSerroanbten unb 2)ienern ^riebric^ö unb

fobann eben über jene Slubien^ bei ^-riebrid; 3BilI)eIm. 2)ie n)id;tigften

i&teQen au^ feinem 3;agebud^e feien I;ier iniebergegeben.

2tm 17. 3wli 1786 fuf;r man üon g^riebrid^sfelbe ah unb gunäd^ft

über 33crlin unb (S^arlottenburg nac^ ^otäbam.

^sotäbam, ben 18. ^uli 1786. Um 9 Ul^r fc^on Ratten rotr

bie @§re, ben ^^rinj »on ^reu^en bei un§ ju fer;en, unb furg bar=

auf mürben mir von ber ^rinjeffin*) §um 9Jiittag§effen eingetaben

mit ber Erlaubnis, in unferen ^)?eife!leibern erfd;einen ju bürfen.

2lu^erbem l^atten mir nod^ oerfd^iebene Sefud^e von @raf unb

Über bie Griüerbung ber ©tanbe^fjerrfd^aft Sßavtenbercj in ©d)[efien burcfi ben

©rufen (grnft ^o^ann 58tron im ^a^re 1734, ©t^ungsbericbte 1899, ©. 22 f.)

1) 3Sevfl[eic(;e meinen SJortrag in ber äJUtaufdjeu ^^itung Dom 28. unb
80. aJJai 1916.

2) 5)er(ileic^e über biefe 9teifetagebücl&er Ä. 581 u^m in ben ©i^ungäberic^ten

ber Äutlänbifc^en (^efeUfdiaft 1878,'©. 18 ff.

3) 3" bem Slrtifcl von d. Jresforo über ©djfofe unb "iparf ^riebrid&^fetbe

in ben 3Wi(toilungen be§ ilsereinä für bie @efc^id)te 33erlin5, 17. ^a^irg. (1900),

©. 119 trirb bies nic^t erroö^nt.

4) f^rieberife Üuife von öeffen=2)armftabt , geb. 16. Dftober 1751, oerm.
14. ^vüi 1769, geft. 25. ^ebruar 1805. ^erjogin iborotbea fnüpfte mit i^r eine

5vcunbfcf)ait an, „bie fic^ in einem ununterbrochenen leb^a'ten Sriefrcec^fel burcf>

bo5 ganae Seben fortfe^te" (Xiebge ©. 78).

14*
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©räfin ®ör| '), ^ammerfierr ^rittroi^"), D6er[t Stein ^) unb SJtajor

SifdiofSroerber ^). 2tfle roaren einfttmmig, ba^ ba§ Sefinben beö

Königs fc^Ied^ter unb bie 2Safferfud^t immer mef)r junäljme. Dr. g^reeje^)

ift ber erfte geroefen, ber oon ^^ro i1iaje[tät auf fein ßjeroiffen ift

befragt roorben, ob ©ie roirflid^ bie SBafferfud^t ijätUn, unb ba (er)

nid^t anberä alö ja fagen fonnte, fo lourbe er roieber narf) ^aufe

gefdiidtt '^). 25en ^rofeffor ©eile ') al§ geraöfinlidjen atrjt fragte ^f)vo

iDiajeftät, ba Sie nun bie 2Safferfud)t Ijätten, mag man mit i§m

anfangen rooßte. „2)urci^ 5)Zittel »erf^inbern, ba^ bie masse fleiner

roirb." 2lber roenn ba§ 2Baffer anfinge in bie Sruft gu fteigcn, roaä

tnerbet ^I)r bann mad;en"? 3iirf)t rca^r, japfen? ^n ber größten

dlot mar ©eüeS 3(ntroort : „Um bem 33ranb üorgubeugen." Unb baS

roerbe id; nid^t julaffen, fagte ^firo ^Diajeftät. ©ott id^ einmal fterben,

fo ift mir gleid^, ob xd) am 33ranbe fterbe ober erftide. ©ie »er=

langten nod^, ba| bie ^ü^e aufgefd^nitten roerben foßten, bamit ba§

Üöaffer ablaufen fönnte. 2lber ba ber ^rofeffor ©eile bie§ aucfi au^

SeforgniS für ben Sranb nid;t ()at tun trotten, fo l^abe ©ie fid^ be=

ru^igt. SSon fremben 3ir5ten ift ^i'^^^^i'f"^"" aus ^annooer^j unb

gri^e au§ .^alberftabt^) tonfuUiert inorben. 2)er 2(ppetit foll bei

ber großen ©d^mäc^e bod^ nodf; erftaunenb fein. '^l)vo ^OJajeftät effen

beim Kaffee geroö§nlid^ ein Butterbrot mit geräud^erter 3unöß'

1) ßarl l^riebridö SIbam @raf u. .^err oon ©d&life qen. oon ®ör^, 1733—1797,
3. 9Jlärj 1786 Öeneralleutnant geroortien (21®«. 9, 395 f.; SR. Äofer, ©efc^ic^te

grtebrid)5 beä ©rofeen, 4. u. 5. 2lufl., Stuttgart u. Berlin 1913, ©. 530).

2) Soacftim »ernt)arb oon ^^rittioi^ unb ©affron 1726—1793, 1785 (Seneral=

leutnant (2t3)«. 26, 605 f.; ilofer ©. 532).

3) :;"sof)ann ^-riebricf) 5ret()err oon unX> jum Stein, ein Sruber be§ 3}Jt=

nifterö, 1749-1799, 1778 Dberft (3053. 35, 642 ff.).

4) 3o^«nn 3iuboIf oon 33ifc^offeroerbcr 1741— 1803, oov bem ©iebenjäl^rigen

Kriege" ©taUmeifter bes ^erjogg Äarl oon fturlanb, beim Sluebrucft bes baijri-

fd)en ©rbfolgefrieg^ joieber in preu^ifc^en Sienften, ber unjertrennlicfie Segleiter

unb 53eeinfiuffer beä ^rinjen oon ^reufeen unb narf)maligen Äönigö (213)93.

2, 675 ff.).

5) Sodann ©eorg 8 immermann (og[. über i^n 21S33. 45, 273 ff.).

Über ^yrieörid) hen ©roBen unb meine Unterrebungen mit il^m furj oor feinem

2;obe, Seipiig 1788, ©. 97 2lnm. **: „©er nunmehrige ©cl^eimi at ^refe raar

bamalö Sofmebicuö be§ Äönigä unb ©arnifonsmebicuö in ^ot^bam. (Sr ift ein

t)ortreffItcI)er Slr.^t unb ein feljr jubiciöfer unb fe^r rec^tfcftaffner 35lann."

6) 3lad) 3 i"TT' ermann, <B. 35 2Jnm. *, ift es ©eile (fiebe bie näd&fte

2lnm.) geroefen, ber 3(nfang Suni (ben 5.?) bem Äönig bie unleugbare 2Ba^r=

^eit, ha^ er unheilbar franf fei, beutlid) merfen liefe, roorüber biefer fjöc^ft auf-

gebcacbt roar.

7) (S^riftian ©ottlieb ©eüe 1748-1800 (313)$8. 33, 682 ff.).

8) (Sc {)at lieft in ^annooer am 17. 9iooember 1786 in Dffenbergä 2(lbum

eingefcbrieben. Über feinen Sriefroec^fel mit Äat^arina II. tjgl. ©i^ungebericöte

ber Äurl. ©efellfc^. 1906, ©. 28 f.

9) 3üf). Stieobor g-ritje 1740-1793 (91S9?. 8, 116 f.). «gl. nocft folgenben

SBrief 3imntermnnn§ au^^ ,s:annoüer oom 1. 9ioocmber 1786 in ber 2lutograpl)en=

fammlung: „Seit bem 2oDe be§ grofjen Alönigä erroarte xd) jebcn ^ofttag mit

grofjer ©e()nfucbt auf bie 9{acf)ri(ftt, bafe fein 9iad)folger aüe^ gutgel)eiJ5en i)abe,

ioai ber große ÄÖnig für meinen Jyreunb, ben &errn .S^ofrat ^ri^e in .t»alber=

ftttbt getl)'an ftat! 3- ®- ^^"^"lermann." 2lbreffat nidjt genannt unb nicftt ju

ermitteln.
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treiben '^'Ktfev concass6 unb allenfalls ctma^ rof^c 3tt)ie6eln, um
10 lU)v eine 3uppe, um 11 lU)r bvei rof)e (Sicr unb um 12 U^r
ncd; eine gute 'ÜJafjljeit von ^er ()ärte[ten ©peije, meld;cö nid;t anber§

alä liegen 3l6enb eine gemaltic^e l^snbiöpofition nad^jict^en mu^ *).

Dbgleid) ber .<lörpcr buvdj bie langniicrit^e unb jd^nw'r.^^aftc ^ranf^eit

unb burd)§ f;o[)o 3(lter )'clb[t fcfjv mitgenommen ift, [o finb bod; bie

2eerenfräfte '^shxo ^lliajeftiit nod; \o Ic6I)aft, nod; fo reizbar, all bei

bem iiiniji'ten 'Ü1ienfd)en. Sie fprcdjen menig, aber bodj ^utreilen com
'Xobe, jcbod) mit (Stanb^aftigfeit unb o()ne ?furd)t. Sie [ef)en nur

Seute, mit benen Sie ©e)d)äfte I)aben. 2)en ^ringen von ^preu^en

r^aben Sie nod) nid;t vor fid; fommen laffen. ^n toenig Sl^od^en

roafjrfdjcinlid; ift ber gro^e .^elb nidjt meljt, ber erfte ber Könige,

^er 2Beife mu^ ebenfo jene S3af)n manbeln toie ber ©eringfte »on

ben SliiHionen, bie von feinem 25>inf abfjingen. 3J(ber fein 9Ruf}m

roirb niemals aufhören, fein Dcame immer mit ©^rfurdjt genannt

toerben unb feine großen %aUn unfterblid; fein.

Über SBranbenburg, 5Jtagbeburg, .'nelmftebt raurbe bie Sf^eife fort=

gefegt nad) iBraunfdjmeig , roo man am 20. ^uli anfam unb im
„^ringen Sugen" abftieg. 2lm 21. befud)ten unfere il^eifenben bie oer^

witrcete ^erjogin von Sraunfdjroeig ^) in 3(ntoinettenrufj, am 12. fuf^ren

fie roieber fjinauS, „um mit biefer mürbigen alten ^-rau ^^ee gu trinfen".

Effenberg d^arafterifiert fie folgenberma^en: „Sie gleid;t am meiften

üon aüen ©efdjraiftern bem ^önig, befi^t ben größten ©rab oon ööf=
lic^feit unb foH eine eble Seele f)aben. 3tüeö ba§ mad)t fie ungemein
liebengmert." 2lm 23. erfolgte bie 2Beiterreife über 2BoIfenbütteI unb
.f»annooer, am 26, bie SInfunft in ^Mjrmont. Sd^on am 9. 2luguft

rourbe jebod^ bie ^ur roieber abgebrochen, ba Serenissimus ber §er§ogin=

roitroe auf nieleS ^Drängen üerfproc^en I;atte, gur ^TReffe, bie ben 12.

ober 15. Stuguft anfängt, roieber in Sraunfd;meig gu fein. Über J^ameln

unb ^annooer reifte man jurüd unb traf am 10. roieber in 33raun=

fc^roeig ein. ©ie näd^ften %aa,e oergingen mit aitterlei ^offeftlid^feiten.

33raunfcbroeig, am 18. 3(uguft 1786. 2)er Dbermarfd^all oon

3Ründ|l^aufen ^) gab bem ^erjog gu S^ren ein großes dejeuner, roo

au|et ber regierenben ^erjogin*) unb ^'rinjeffin Caroline ^) ber

1) 3ini"'ei^'"a"" (®- 29) J^örte Don bem Äammerl^ufarcn ©d^öntng, bie

Unmäligfeit beö ii:öniflö im 6ffen ge^e über alle begriffe; nid^tö gleiche bem
(jeuer, roomit man aÜe feine ©peifen roürje unb roomit er feine ©ingeraeibe

üerbrenne; bie unüerbautidiften ©peifen feien feine liebften ©peifen.

2) ^^ilippine GI)arIolte, geb. 13. 3}Jär3 1716, 2. Quli 1733 mit bem (Sr6-

Prinzen Äarl pon iüraunfcf)n)eig=33epern »erheiratet, ber 1735 bie SKegierung ber

braunfc^roeigifc^en Sanbe übernahm unb 1780 ftarb; fie überlebte nid^t blofi

ifiren großen Sruber, fonbern oucft bie 9iegierung§neit il^reä 3?effen ?yriebrid^

SBil^^elmg II. unb ftarb erft am 17. gebruar'lSOl. «gl. 9i. Ärauel, Drtginal=

briefe griebric^ä II., bes ^^^rinjen ^einrid^ unb ber 5>rin3effin 2(malie pon
^rcuSen unb ber |)eräogtn Charlotte pon Sraunfcbroeig in ben jorfc^ungen jur

branbenburgifc^en unb preufeifc^en ®efrf)icl)te 13 (1900) ©. 50 ff.

3) SJä^ereä über itjn ^abe icb nic^t gefunben.

4) 2lugufte, eine ©cftroefter Äönig Oeorgg III. pon ©nglanb, geb. 11. 2lug.

1737, uerm. 16. ^an. 1764, qeft. am 22. aJärj 1813 in Sonbon.

5) Caroline Slmalia (itifabett), eine 2:oc^ter bes ^erjogä tarl SBil*
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ganje §iefige §of raar^). 3'»i|ff}C" If* ^»"^ H fi"Ö c§ «"/ es rourbe

Ie6I}aft getankt, gut gegeffen unb getruiifeit, aber balb iimrbe unfere

^reube geftört, öa e§ I)te§, ber Dberft 9>ieting[)off-) lüäre wcil)v=

fd^einlic^ mit fd;Ied;ten 9iad;ridjteTt au§ ^otöbam angefommen. ®er
^er^og rourbe roeggerufen, unb in einer ©tunbe erful)ren rcir, ba^

er ber Überbringer bei S^obeefaßS be§ grofjen ^^^riebrid; roar, roel^er

bie ))la6)t jraifd^en bem 16. unb 17. entfd;lafen raar. ^r ftarb ru^ig,

o^ne baf; er feinen S^ronfolger nod; fonft jemanb ju fpred^en uer=

langt §atte. «Sein (elftes ®ort ift „'3)ieinettDegen" geroefen in bem
%on, wie er e§ gciüöl)nlid) ge[prod;en ^). 3)iefer unglüdlid^e S^\^^
rourbe für bie ©c^roefter*) bi§ nacf)mittog§ cad^iert unb mu^te i^r

mit SSorfid;tigfeit betgebrai^t roerben, ha fie ben 23ruber fo gärtUd^

liebte. 2luf bie erfte 9kdjrid)t, ba^ 3^i£tingr;off in Sraunfd^roeig

wäre, Ijatte fie fd^on atleö oermutet, unb balb barauf l^at fie i{;n gu

fic^ fommen unb atte§ genau erjagten laffen. S)iefer Sto^ roirb

biefer DortreffUd^en ^rinjeffin gerai^ einige Sa/;re i^reä Seben§

oerfürgen.

2lm 19. Siuguft reifte „©ef^eimrat ^arbenberg", b. i. ^arl 2luguft

g^ürft üon öarbenberg, ber üor einigen ^a^ren aus bem i)annÖDerfd;en

in ben Sraunfd^roeigifd^en ©taatsbienft getreten unb im 5Rai 1782
^räfibent be§ ^lofterrats unb SRitglieb be§ ©e^eimen 3ftat§foQegium5

geiüorben roar^j, mit einem ^onbolen§= unb ©ratulationefd^reiben an
ben neuen Honig von feiten be§ 33raunfdjtoeigifc^en §ofe§ nad) Serliu

ab. 2tm 20. nad;mittag§ folgte if)m Dffenberg mit einem Sd^reiben

äfjnlic^en ^nf)alt§ oon feinem §errn. @r idm am 22. in Serlin an

unb befud^te fogleid; ben 9)kjor S5ifd^of§roerber, ber i()m oerfprad^, i^n

feinem Äönig gu melben, unb gum ^inifter §er|berg, um i^n ein

©d^reiben be§ ^erjogä ju überreid;en.

Serlin ben 23. Sluguft 1786. ^d^ mar faum aufgeftanben, fo

erl^ielt id^ üon meinem g^reunbe Sifd^ofömerber ein 33ittet, bafj id^

bem Honig um 12 U^r fotlte oorgefteUt roerben. ^d^ fanb mid^

alfo gur beftimmten ©tunbe auf bem ©d)Ioffe ein, unb nad^bem bie

beiben ^ringen oon 6aroIat§ in§ 2tubienj5immer gefiltert roaren unb
eine fialbe 3Sierte(ftunbe fic^ aufgeljalten unb §erau§famen, rourbe

xd) von bem §errn ©rafen unb ©eneraUeutnant oon ©ör^ ^inein=

geführt. S§re DJiajeftät ber Honig ftanben ofingefä^r in ber Witte

be§ 3i'""^ei^ä in Q^'^er Uniform ^f;re§ ^Regiments mit fd^roarger

Sßefte unb 33einfleibern unb Stiefeln unb ©poren. @§ roar ha^

beim g^erbinanb, geb. 17. 2}iai 1768, oermä^lt mit ©eorg IV. oon ßngfanb
8. aipril 1795, geft. 7. 2(uauft 1820.

1) Ser Öerjog Äarl SBil^elm g^erbinanb, ge6. 9. D!to6er 1735 ai§ ältefter

©o[)n be§ öetjogs Äarl unb ber ^^ilippine ß^arlotte, regierte oon 1780 bisi

3u feinem Job am 10. SJooember 1806.

2) 2ßo^[ 3of)ann Senebict oon SSietingl^off , ber 1774 in baä 3iegiment

Äafcfreut^ eintrat.

3) 3tad) Äofer ©..547 roaren bie le^jten Söorte bc§ ©terbenben oielmefjr:

„La montagne est passöe, nous irons mieux".

4) Sßgl. ©. 213 3(nm. 4.

5) Sgl. über i^n 21SDS3. 10, 572 ff.
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erftc Tlal, ba)"^ id) einen SlövÄo, anrcbcn mufUe, unb baä madjtc mid)

beim Üinivingc in§ l^lubicn^^ininicv ern[tl)aft, aber ber iBlirf beö

^li>ül)luioUen§ unb ber B)ienfd)en liebe, ber au§ ben 9(u(\en ^-riebrid)

'Änll)elniö aU Mronprin^ [tral)lte ^) unb aud) nlö iUinig unuerdnbert

lüar, niad;te mir 'iDiut, baf; id) nadj einer fe^r tiefen SSctbeugunc^

näl)er trat unb Z^l)v^ 5)iaje[iät mit foltjenben Sorten anveöete;

*"}iid)tö fönnto mir id)mei<f)el()after fein alö ba§ ©liid, |inid)] (iurer

iTönic-\lidKn Hiajcftdt ,^u jyüfu'n lci3en ,^u bürfen, um 3IUerIjii4ftbem^

felben bie el)rfurd}t5iioUften (i'mpfinbungen be§ .OerjogS von .Hurlanb

meinet .^^errn fd)riftlid) geljorfamft §u überreidjen. ^()re iliajeftdt

naljmen l^ierauf ben 53rief, legten iljn in ^l)ren .§ut unb nadjbem

Sie fid; nad; bcm Sefinben beö ^cr.^ogS unb ber §ev509in erfunbigt

unb gefragt l^atten , ob baö ^^i^rmonter 3Saffcr oon enoünfdjter

2A>irfung niäre
, fagten (Sie: respore de voir le Duc et la Du-

chesse pomtant cet hiver ici. morauf id; antmortete, que ce n\'tait

que la eure commejicee a Pirmont, qui derobait le Duc et la

Ducbesse Tliouneur de se mettre eu personue aux pieds de Votre

Majeste. hierauf retirierte fid; ^^re SKajeftät unb id^ §atte ba§

©efdjäft geenbigt.

2)en 'Diadjmittag um 5 mad^te td^ bem ^rinjen §ctnrid^-) meine

Äonbolenjtur, ber oiel öon furifc^en 3Ingelegen[)eiten mit mir fprad^

unb fel}r bebauerte, baB id) in einer |o traurigen ^eit nad) 33erlin

gekommen, mo er feine Öelegen()eit l)atte, mir etroaä gefällig ju

werben. ^Non ba fu§r id; nad; Sdjönl)äufen^j, luo id; cor ber Xür
mit bem @el;eimrat §arbenberg non 33raunfd;meig gufammenfam,

ber aud; in ber 9(bfid^t f)ier^er gefaf)ven toar. 2öir befd^loffen alfo,

unfre Komplimente gufammen ju machen unb melbeten un§ au^ ber

2ib)ic^t bei ber g-rau oon Kammerberg unb burd^ fie bei ^Ijrer

DJJajeftät ber oerroitmeten Königin, bie unä nid)t annaf)m, fonbern

fid) entfdiulbigte, baß ©ie burc^ ben 33e)ud^ ber ^rinjeffin 2(malie'*J

1) Cffenberg f)atte ben nunmel^rigcn Äönig alö itrotiprlns 1780 in OTitau

(\efe^en, tDenigftcnä nafim er am S)tner teil, bas ber jHet(J)6graf .s^einric^ (£t}riftian

von Ketjt'erling ia ©roBlilieboii bcm ':|Jrin5en unb bem biei'eii li» an bie (Srenje

feiner „gürftentüiner" begteitenbcn .öcr^og gab (ögl. Si^ungöberic^te 1864 big

1871, ©. 112, unb über ben Üirafen ßei)ferling: «Stammtafeln, 9tac^ri(^ten unb
Uifunbeu auö bem @eid)led)te berer üon Hei;ferlingf , jufamtnengetragen üou
Ö. 31. 3- ^ei)fcrltngf , Söerlin 1853, (£. 65 ff.). Sieg bercäft ein Giiitrag in

Dffenbergg ©tammbucf), unterjeicftnet: „Le Comte LehndortF k Bilden au
passage du Prinee de Prusse 1780". Saö mufe ber Üanimerl)err ;Heic^sgraf

(Srnft :Uf)aöpcruö .'peinrid) uon 2el)nbovff fein, beffen oon Äarl (£. Sd^mibt,
&ott)a 1907, [)erau6gegebeiien STagebüc^ec eine fulturgefc^ic^tlid) roid)tige

Cluelle finb.

2) rsjeb. 18. Sanuar 1726, geft. 3. 3(uguft 1802 (ogf. 3(J>58. 11, 561 ff.).

3) Qut IBitiöe griebric^s bes Öroßen (Stifabetl; (5t|ciftine, geb. 8. ilJoobr.

1715 alö loc^ter beo ^erjogs J^t^binanb 2tlbiect)t von 33raunic^raeig=SeDern,

»erm. 12. ^uni 1733, geft. 13. Januar 1797.

4) 2)ie jüngfie unb unoermäf)It gebliebene ©cfirocfter )\riebric^ä beä ©rofeen
3lnne 3tmaaa, geb. 9. 3?0Dember 1723, geft. 30. mär^ 1787; fie raurbe burd&

5yerlei[)ung beQ reidi^unmittelbaren grauenftifts £lueblinburg oerforgt unb 1756
intf)ronifiert, fiebelte jeboc^ nid)t nac^ Queblinburg über, fonbern oerje^rte i^r

<2iift»einfommen in 33erlin.
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SU fe^r tcäre betrübt iroibcn, um irgcnb jenianb feigen gu fönnen.

i)ie ^vriusejfin grteberife \), meldje if)r gur @e)en[d;aft raar, Hefe fid^

tüieber beö gallo burc^ bie g^väulein oon SSierect^) entfc^ulbigen^

blofe bie ^linjeffin .^einric^ ^) naljm unö an. ^n rcentger alö einer

l^alben Stunbe roaren roir fertig, ^arbenberg [e^te fid; ju mir,

unb fo fuf)ren roir betbe gur ^rinjeffin 2(malie, bie ung in größter

2;rarter mit einem tief ^eruntevliängenben (Sdjleier, ber nidjt§ com
@e|id;te burd^je^en liefe, empfing, ©ie l)atte bie ©nabe, fidj einige

2(ugenblide ^u unterljalten. 3Son l^ier fiiljr ^err ^arbenberg nad^

^aufe unb id; gur ^rinjeffin g'^rbinanb *), bie mir 100 g^ragen nad^

meiner Sanbe§l)errfd;aft norlegte.

2lm 24. nad^mittagg 5 l\i)x ^atte Dffenberg Slubienj bei ber nun=

me^rigen Königin: „öV^ SRajeftät empfing mid; in bem linfer .^anb

ber grofeen 2;reppe fd^rcarg au§gefc^lagenen 3i»"nier fe^r gnäbig, roaren

fe^r gejpräd^ig unb gang unoeränbert, felbft bie fonberbare g^rifur rcar

noc^ biefelbe. ®en beiben ^ringen von Garolat^ rourbe id^ aud;

präfentiert." ->

S3erlin ben 26. 2luguft 1786. §eute roar grofee ^onbolengfur

beim Könige um 10 U^r, roogu fünf ^immer fd^rcarg auSgefd^lagen

roaren. 2)a§ gange föniglid;e ^an^ erfd^ien, eine grofee 3Renge non

9)tilitär§, aüe auslänbifd()en unb ein^eimifd^en 3)Iinifter, alle gremben

unb ^nlänber, bie nur bei §ofe erfdjeinen burften. S)a§ SJtilitär

roar in bem legten ^immcr fo roie hei Sl)ro gottfeliger ^Jiajeftät

üerfammelt unb nebenan alle§ oom ßioilftanbe. 2)er 5!önig l^ielt

fid^ in beiben nur roenige 9Jiinuten auf unb ging nad^ feinen 9Bo§n=

gimmern, roelcl)e ehen biefelben finb, bie (Sie nod} alö Äronpring

berooljnt §aben, um bie ^sarole auggugeben. 3)er alte 5Jiarfgraf non

©d^roebt roar aud^ gur ^ur erfd)ienen, ber ^önig nobilitierte einige

2::age barauf feine ©eliebte, SRabame 6arP), mit bem 9camen einer

Saroneffe ©tolgenberg. §eute lamen aud^ ber ©e^eime ginangrat

SBößner^) unb SSeper'), benen bie ©ntfiegelung ber Sd^ränfe in

©anSfouci aufgetragen roar, mit bem 2:ranöport ber ^rcgiofen au&

^otäbam in Berlin, üon groei ©arbeoffigieren begleitet, an. 6ie

beftanben au§ 120 STabatieren mit Sriüanten, einer 3Jienge reid^er

©lodfnöpfe unb bergleid^en, bereu 3Bert auf mel^r al§ 2 SRittionen

1) j^^rieberüe Charlotte Ulrife Äatfiarina, eine 2:od^ter ?^rtebrid^ SßiU

iiehn^ II., qeb. 7, SKat 1767, cermä^lt mit bem Öersog üon 9)orf 28. September

1791, geft. 6. aTuguft 1820.

2) .öentiette Don SSierecf.
,

3) aüilfjelmine oon öeffen^Saffel, geb. 23. gebruar 1726, Derm. 26. ^uni

1752, geft. 8. Dftober 1808. «gt. (Srnft grenäborff, 2}er Srud^ beä ^ritijen

Ä)einric^ oon ^reufeen mit feiner ©emol^lin, 2)iitteitungen beö 35ereinä für bie

©e[cf)t(^te 23erling 25 (1908), S. 258 ff.

4) 9Inne tSlifabet^ i'uife, 2;oct)ter be§ 3Warfgrafen ?Vriebric]& SQBtll^elm oon
S3ranbenburg=©(f)roebt, geb. 22. Slprit 1738, oerm. 27. ©eptember 1755, geft. J
10. J^ebruar 1820. M

5) »gt. oben 6. 210 Slnm. 3.
"

6) ^'^otiann (it)riftop^ oon SBötlner 1732—1800 (213)0. 44, 148 ff.).

7) Tlit unbefannt.
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(^efrf)äl3t inivb ^). ^ic in '^'ot^bam noröcfunbcncn SdjatuUcnc^elber

aUcin^ kiaufeu fid) auf «»SoOOOO m\). Mc Kaffen f)aben Ü6er=

fdjuH, einii^e biä löOOÜo^Ktl). Wie (\ro|? bcr £d)al3 ift, lueif? man
nid;t-). 2llö ber 9Jiini[tcr ^luinentt)al^) bauon bie ^i[te bev ^lönißin

überreidjt Ijat, foH [ic gefaxt Ijabcn : ©o uicl ()ätte xd) nid;t flebad;t.

35eu 27. ^Uifluft. DJidjtö ju tun. SDen 3(benb bei Okaf
©aden'*) foupiett, roo id^ (i5ek'i'\cn()cit fjatte, ben ©raf Siomanjora,

jüngl'ten ©oI)n bc§ Aflbmarfd)a(lö unb ruf[i[d;en 5](ini[ti'r am
pi-eu|üfd;en ^ofe '"), fenncn j^u lernen, '^sd) fanb iljn clroaö [tcif unb

flüd)tii3, jebod) l)öflid). ä>ieUeid)t i|t feine ^sui^cnb bie Ur)ad;e, bafj

er )ic^ bei ber jel^igen .v^oftrauer uor aßen anbern fremben IKiniftcrn,

bie ifjre ^uti(^en fdjraar^ überjogen Ijaben, baburd) au§5eid)nen mxü,

ba^ er nid;t brapiert ^at. ©onberbar [d)ien eS mir ?,xi [)ören, bajj

mon nad) 'ij^etereburi^ feinen ^aoalier mit ber Diotifitation gefanbt

l^atte. ^üexrx ©raf ©örl3, ber e()emal§ bort 5JUnifter mar, t)er=

fid^erte, bafe bie ^aiferin ein für aüe Wiai alle traurigen 9^0^=

fifationen fid; »erbeten l^ätte, lueil fie furd;tfam vox 2;ob unb
Strauer märe.

2)en 28. fpeifte id^ beim bid'en «Sd^mitr^ö"), brad^te meinen

?yreunb i^öi^^cnberg mit, oljne ba| er im §aufe befannt mar. 2lber

ba§ fonnte ic^ immer mit einem fo liebenöroürbigen 9JIann rcagen,

ber allerorten roegen feineä 2>erftanbe§, megen feines uortreffIid;en

©efeUfd;aftton§, roegen feiner guten Einfälle unb üorjüglid; roegen

feines eblen ^^ergenS gefallen mu^. 2Iu^er biefen guten @igenfd;aften

l^at er nodj ba§ SSergnügen, 50 000 9it^. jäljrlid^e S^eoenuen unb
eine T^übfd^e ?5^rau ") §u l^aben , in bie fid^ roäl)renb feines 2lufent=

l^altS in ©nglanb ber ^ring ron SßaleS oerliebt ^atte unb befdilo^,

ta ber SRann i^m in feiner Siebe [jinberlid; roar, i()n auS bem Sßege

räumen ju laffen. 3)er ^önig gab felbft an ^arbenberg baoon

9tad^rid^t unb jroang x^n , um ber SluSgelaffenfjeit feines Sol^neS

Sd^ranfen gu fe^en, ©nglanb fo gefd^roinbe als mögli(^ ju »erlaffen.

3)er Äammerl^err con 9Kün(^f)aufen in Sraunfd^roeig mad;t an

SJiabame je^o ftar! bie ^ur. ^d^ hin über bie S3efanntfd;aft »on

^arbenberg ftolj unb l)ahQ fie in Berlin fo fe^r genügt als eS mög=
lid^ roar. 2öir fjaben faft alle 2^age in ber ©tabt ^ariS jufammen
gefpetfet, unb beS StbenbS fanben roir unS in ©efeUfd^aft gercö^nlid^

1) Über bie Sieb^oberei S-riebrid^ö be§ förofien für Si^elen ogr. 3i'n>ner*
monn ©. 171 3(nm. *.

2) 5ni fehlen 3tt'flierung§ial^re ^vriebridis beö ®rof,en bel-ef ftcfi bie ®in*
nafime ber foq. S^ispofitionsfaffe auf 8089024 SRtlr. 12 @r. 5 ^f. (3t. tofer,
2)ie preu|i)cf)cn ginanjen DOn 1763 biG 1786, in hen gorf(jungen jur branben»

burgifcfjen unb preufe. (Mefc^. 16, <B. 112.)

3) ?;oac^im Gf)riftian ®raf »on Söluitient^al (1720—1800) (213535. 2, 751 f.).

4) Äarl t)on ber Dften gen. Saden, 3ieic^sgraf unb Surft, Dberlammer^err
unb SBtrfl. ®ei). ©taat§= unb Äriegöminifter.

5) ©raf midtail ^etrorottfc^ 'Siuitiianjoff 1758—1818, ©o^n beä ©rafen

5P etcr Stlejanbroroitfcf) Jiumjanjoff^Sabunaisfoi) 1725—1796.
6) Cöer Sc^nut^^? mir unbefannt.

7) @iner ©räfin JReocntlon). ^(gl. 3tanfe, |)arbenberg unb bie ©efc^ic^tc

beg preufeifc^en 6taatä 1753—1818-', 1 (Seipjig 1879), ©. 39, 46 ff.
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5u[ammen. Qx luurbe auf morgen Beim ^ammerrat SBoIff ^) gum
2)iner eingelaben, tüo irir [e§r »ergnügt iiparen, unb gern Ij'dtie er

ba aud; foupiert, raenn er nic^t ber fa[t tiiglid^en ©inlabung be§

Königs I)ätte folgen muffen, ben 2(6enb roieber in 9Jionbijou, einem

faft nod^ in ber ©tabt gelegenen Suftfd^Iojj be§ 5lönig§, §u foupieren.

2(udj ^[)re 3}taieftät roiffen feinen 58erbienft 511 frf;ä§en, benn er ift

faft immer ron bem Keinen Souper in biefem Suftfd^Iofj, oon roeldfjer

©efeUfc^aft nur ber regierenbe ^er.^^og oon Sraunfd)uieig, ber ^er^og

^riebrid^ »on SSraunfd^roeig ^) nebft feiner ©ema^ltn , ®raf 'Badm
nebft %xau, §err üon 2trntm auf 33oi5enburg^) nebft 3^rau, ©eneral

@raf @ör§, Dberftleutnant Sifdjofsroerber , Äammer^err 3)iarqui§

Sucd^efini*) finb. Sucd^efini, ein Siebling be§ gottfeligen ^önigö,

ein 9}tann üon großer Kenntnis unb großer ®eifte§art, erijielt üor

n)enig 2;agen ben 2luftrag, ben 3:^ej:t gur Xrauermufi! bei bem beDor=

ftef)enben großen Seid^enbegangnis ju verfertigen. @r ift in Iatei=

nifc^er «Sprad^e unb üon ilapellmeifter 3fJeid^arbt^) in 9)hifi! gefegt.

2)en 30. tüill id; mit ^arbenberg nac^ ^yriebrid^Sfelbe, üon meldjer

Partie bie beiben ^ringen (iarolatf; aud^ blatten fein roollen, aber

fie liefen abfagen. @§ ging un§ nid^t oiel uerloren, benn ber ältefte ift

einfältig unb ber groeite ein S^ölpel, mit bem gar nidjt§ anjufangen.

3Bir Riehen un§ bi§ gegen ein U^r bafelbft auf, unb mein g^reunb

fd^ien mit allem fe^r jjufrieben ju fein, bag 2)ir)an3tmmer unb ba§

3elt Ijaben iljn üorgüglid; frappiert. 3)en Stbenb biad;ten mir bei

2)ireftor 6e§er ^) gu, mo i^er^Iid^ gelad^t raurbe unb wie \c^o a(Ient=

l^alben oiel non politifd^en Slngelegen^eiten gefprod^en rourbe. S3ei

biefer Gelegenheit ergäljlte man, ba^ ber 3lnfang beö üorgefunbenen,

aber fd;on anno 1769^) cerfertigten 2;eftament§ be§ gottfeligen

Königs biefeä geroefen märe: Je rends ä la nature le souffle, qu'elle

m'a donne, et aux elements le corps, qu'ils m'ont pr^t6. 2ln

einer anberen Stelle foH geftanben l^aben: Mon eher neveu, je vous

reconimende mes freres, ils sout vos oncles. Pensez
,
que c'est

l'hasard, qui pose les couronnes sur nos tetes. ©§ ift nod^ nid^t

möglich geroefen, eine rid^tige ^opie öon biefem S^eftament ju fiaben,

roeil ee feinem fommuniciert ift, fonbern nur in ©egenroart ber

ganjen föniglid^en g^amilie unb be§ Staatöratö ift üorgelefen roorben.

1) Unbefannt.

2) griebrid) Shiqiift, |)erjog oon 58raunfd^n)etg=£üneburg=Ö[ä, geb. 29. DU.-

1740, geft. ö. Dft. 1805.

3) griebrtc^ SBil^efm von 9(rntm auf 93ot)|enburg, Sf^oöember 1786 ®el^.

<Staatö= unb Äriegstninifter (21^0. 1, 558).

4) Öirolamo £ucc^efini 1751—1825, 1780 Äammer^err (212)33. 19, 345 ff.;

Äofer ©. 530 f.).

5) 3o^aim g-riebric^ Sieic^arbt 1752—1814 (212)». 27, 629 ff.). „Stefer
Cantus lugubris, binnen einer äi5odE)e raftlofer 2lrbeit entftanben unb am 9. ©ep»
tember oon 100 ^nftruüientiften unb 50 ©ängern in ber ^otöbamer ©c^IoPircfic

aufgeführt, iät)it 311 ttn fdjönften unb beften ©c^öpfungen beä aWeiflerö. Seine
SBirtung übertraf alle (Srioartungen."

6) V Unbefannt.

7) «om 8. Januar 1769. SBergleid^e bie 5lBerfe g^riebrid^ö beä @ro6en in

beutfc^er Übcrfe^ung VII (SÖerlin 1913), ©. 290.
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§eute luav and) c\roJ3e 5lonboIenjfur beim ^rinjen .^einrid), wo mir

ber (>3cncral GJraf (ÄJor^ fngte, ba^ er eben §u mir c\eid)idt (jiittc,

mir luifjen ju laffen, baf? id) morgen um 10 meine i?lbid)icbsaubien,^

f;aben füllte,

3)eu .'U. 3tui3uft. ©d^on um [)alb 10 U^r fanb id) mid) in

ber 3lntidjambre beö Ätönic3Q ein. Tuui) einer ^^ieitelftunbe jd^idten

Csfjro llliajeftüt einen S^)rfi" .^uunmctbiener (lerauö unb liefsen mid;

iVin^ allein in ^()r (Sabinctt rufen, 31(<j id) in bie 2;üre trat, ia\)Kn

x'(üer()öd;ftbiefclbcn auö J^^J^'C'" Sdjlafj^immer. '^d) mad)te fogleid)

eine tiefe ^Nerbeugung unb trat einige Sd^ritte näf)er. ^(jro ^Jtajeftät

taten beägleidjen, foba^ mir unä oljngefdljr in ber Sliitte be§ 3'"^"ici^^

begegneten, Faites-moi le plaisir, fagten Sie, de preudre ces deux
lettres avec vous. Votre Majesti'', fagte id;, je suis glorieux de

pouvoir eu etre le porteur. hierauf fprad;en (Sie bcutfd;, fragten

nad) bem 33efinben be§ ^crjogä unb ber i3er,^ogin, roie meit eö mit

ber Sd;rcangerfd;aft ber letzteren märe, ob man glaubte, ba^ es ein

^rinj fein mürbe ^). „2ßenigften§ münfdjen mir'ö alle". Mol aussi,

tagte ^l;re ^Jtajeftät. Vous savez, que je prends part k tout ce qui

regarde le Duc et a la Duchesse, Sie fragten raeiter, roo ber ^erjog

logieren mürbe, roenn er mieber nad; Söcrlin fäme, unb unter üielen

3serfid;erungen be§ gnäbigften 2öol;lmolIenä fagtcn Sie: Je vous

->ouliaite un lieureux voyage , assurez mes araities au Duc et ä

la Duchesse et que je serai charme de les revoir bientut eu
parfaite sanite. 2(lleö mar mit einem S^one, mit einer ^JJiene ge=

fagt, bie nid;t ben i\önig, fonbern ben '?[Renfdjenfreunb »erriet. (So

ift eine ber glüdlid;ften Reiten meineö 2eben§, fca^ id) -fo glüdlid^

mar, ^riebrid) SBilljelm ju feiner 2;[)ronbefteigung im ^Jtamen meines

^perrn gratulieren gu muffen , benn unoerge^lid^ bleibt mir bie

gnäbige 3lrt, mit ber er mid^ empfing unb mieber üerabfd^iebete.

2)iö^ten büd; aüe ©ro^en, and) auf ber Ijöd^ften Stufe, nid;t auf=

l^ören 9Jtenfd;en gu fein, unb mit ber i^ierablaffung, mit ber gütigen

5Riene mit benen, bie raeit unter i^en finb, fid^ unterl;alten , alö

^riebrid; 2ßill;elm, ber bie i^erjen gerainnt unb fid^ auf alle 3lrt

eigen ju mad)en fud^t. @r ift roert, ein 9tad^folger feineS großen

Dnfelö 3u fein, er ift mert, ber Sefi^er einee fo glorreichen 2;i;roneö

gu fein, benn ber 2lnfang feiner Stegierung oerfprid;t bie beften

folgen für fein Sanb. SRit unermübetem ^lei^e nimmt er fid)

ber Staatggefdjäfte an. 'Um 5 U^r be§ ^Oiorgenö finben fid; fd^ou

bie GabinettSräte ein, um aUe 53riefe unb ^ittfd^riften unb ber=

gleidien gu beantroorten, bie ben 3:;ag norl;er eingelaufen finb. Um
frül; frifd; gu fein, foupieren ^l;re 9Diajeftät um 8 Ul)r, unb um 9,

i)öd)ftenö Ijalb 10 gel;en Sie gu 33ette. 9Bäl;renb ber 3eit meines

je^igen 2lufentf;alt§ in Serlin l;aben Sie oft mit ber S3erliner

©arnifon manöoriert. Sie fommanbieren felbft unb fagen niemanb

etroaS oon ben 3)ianöi)ern als in bem Slugenblid, fo Sie bie ordres

1) 2lm 23. g^ebiuar 1787 flebar bie ^er^o^in in ber Xat einen ^rin.^en,

ber ^eter getauft luurbc, aber fd^on Tiäxi 1790' ftarb {2;iebge ©. 94 ff., 104).
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austeilen. ©5 faßt aUeö fef)r gut unb fo au§, al§ lüenn ©te nid^t

einige SCage, fonbern fd^on oiele ^a^re regiert f)ätten. ^n ©taat5=

gefdjäften foü nadj bem ^lane üon g^riebrid^ 9BiI^eIm I., tuie man
oermutet, eingerid^tet roerben, ba nidE)t ein jebeä depaitement unter

einem cbcf ober ministre, fonbern unter ben Sefel^Ien beä 3Jiinifteriumö

fte^en foll ^ ).

^rof) über meine 2l5fdfjieb§aubien3 fut;r id; nad^ .^aufe unb fanb

ein ücrficgelteS ^afet unb- ein bittet oon meinem g^reunbe S3ifd^ofG=

roerber, roorin er mir fagte: Le Roi m'a donne la boite ci-jointe,

pour que je vous la remette de sa part, 11 n'y en a que les

morceaux qui vaillent et j'espere d'etre charge a l'avenir de

qiielque pour vous, qui sort de meilleur goüt. ^d; ri^ fogleid^

ba§ ^afet auf unb fanb eine grofee ad^atene 2)ofe, roo ber S^anb

be§ S)edel§ reid^ mit SSriüanten befe|t mar, bereu 2Bert auf 4 bi§

5000 $Rt(). gefd)ä|t roirb. Seltener aber al§ aßeö bie§ mar, ba^

^riebrid^ fie in ben legten S^agen feineö Seben§, mie id^ l;ernad^

erful^r, felbft gebraud;t ^atte. Sie mar nod^ Ijalb uoH beö beften

fpanifc^en SLabafe, ben id^ al§ eine 9ieliquie fo lange al§ möglid^
' aufl)eben roill. könnte id^ bod; an meine 5?aci^fommen fagen: ^er=

e^rt biefen ^tanh, oon bem ber §elb oielleid^t in bem 2lugenblide,

ba er ber ©migfeit gueilte, in feine ?^inger na^m!
^d^ foupierte be§ 2tbenbä beim ^ringen $^erbinanb unb pral^lte

nid^t roenig mit meiner Sabotiere unb bat einen jeben, ber fie jum
S3efef;en in bie §anb nal^m, nur an bem %ahat ju ried^en, aber

nid;t§ baoon ,^u nehmen, ^d) fonnte rairflid^ ftol^ barauf fein, ba

feiner oon benen, bie oon anbern dürften in eben bem ©efc^äfte

nad^ S3erlin gefd^idt maren, ein ^räfent befommen l^atte. Sie ift

mir geroi^ fel)r loert unb foll auä biefer UrfacE)e geroi^ aud^ nur

bei ^o^en g^efttagen unb au^erorbentlid^er ©ala gebraudjt werben ^).

2)en 1. September mar ic^ mieber mit 2)arbeS^) unb

1) Sßgr. boju Äofer (S. 549.

2) Sßgl. 3in^'ner"iann ©. 171 2lnm. *: „2)er Äönig ^alte immer oor

fid^ auf eiiitm fleinen Stifc^e aufecr einem grofeen bleiernen SKaga^in oon ©c^nupf»
labaf unb jroei pl,^ernen Sofen nier fe^r gro^e Sabotieren au§ Icblefifci&em Sld^at

liegen, ©ie roaren mit Sun'elen t)on allen ^Jarben reic^ befe^t. ©ine biefer

2:obaiieren, bie icf) fel^r gut fonnte, r)atte ic^ nacl^I)er in meinem |>aufe in

SanroDer in ber fiionb. .ßerr üon Dffenberg , äofmorfdjaU beä ^erjogö oon
Äurlonb, ^atle fie Don bem i^tvegierenben Äönig jum @efdE)enI erhalten. ®er
SBert biefer 3un?elen betrug über 2000 3)ufaten. 2lber eä roaren nic^t SRubinen^

©apf)ire unb Smoragben unb bergleic^en, rcie id) geglaubt hatte, fonbern walöre

SBrillonten, unter iiie ber Äönig {^olien oon allen biefen ^öiben fe^en lie|." —
Dffenberg ^ot nad)^er bie 2;ofe, nad^bem er bie brillanten [)atte I)erau§nef)men

unb ben Secfet obfcbleifen laffen , ber Äurlänbifd^en @efellfd)aft gefcf)en!t. ©ic
roirb je^t nocft im ^rouinjialmufeum ge;(eigt.

3) 3ofep^ ^riebrict) 2luguft 3)arbe§, geb. 1747 in Hamburg, liefe fid^ 178.>

in 33erlin als ?ßorträtmaIer nieber, geft. ebenba 1810 aU ^röfeffor unb 2Jiit=

glieb ber 2tfabentie (2tS33. 4, 756 f.). Qn ©opf)ie Secfers Dteifetagebu^ fo.mmt

er bgufig cor. «gl. ouc^ «Rachel, ©life II, ©. 193 f., 233 ff. u. ö. Über
ein Ölportröt ber |)ersogin 2)orot^ea, baä er bamalä gemalt ^aben roirb, »gl.

5ial)rbuc^ für ©enealogie, öeralbif nnb ©pl^ragiftif, löerauögeq. oon ber ®enea=

logifc^en ©efcUfc^aft ber Dftfeeprooinjen ju 3JÜtau, 1911—1913, ©. 564. Über
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©rofd;!e *) nad) (yricbiid^öfclbe geeilt, fpcifte in bcr 3tabt ^ariä, mo
id^ bem Gjvafen von .'«^>o(}en,^oIIern, jel3igen '3i[d}of uon Gudn -), meine

3lufniartuno; mad;te. (i"^ i|"t borf; eine fonberbare '5}{etamorp()oic mit

biefem 'IKanne uorgegangen. (i"v mar in fransöfifdjen ilriegebienften,

nal)m feinen i){b|"d)ieö aU Dbcr[t, !am in ber 3lbfid)t na&) "^l^olöbam,

um fid) ein ij)u)ai-enregimcnt uoin gottjeligen Storno, ausjubitten,

melc^cr fid; geäuijert i)at, baß e^o i(jm angenehm fein mürbe, roenn

nod) jemanb anö bem alten lyofjcnjoHernljaufe mn'fjanben märe, er

it)n au^ 2)an!barfeit, ba e§ baä iStammf)au§ beö je^igen föniglic^en

^anfe§ märe, oerforgen mollte. Siiefer ©raf melDete fid) alfo au§

biefer 3(b[id)t. 3)er König , ber i[)n fogleid; geprüft unb gef unben,

ba§ eö eben fein Tlann von grofjem ©eifte mar, fagte: Mon cousin,

vous feriez bieii de vous vouer ;i l'etat ecclesiastique , oü je

I>oiirrais vous ßtre de quelque utilite. 3!)er 03raf machte fid) biefen

Söinf umbeftomel^r ju 9iu§, ba er fd;on fattjolifd^or ^teligion mar,

ließ bie ^bee eine§ Jpelben fahren unb raibmete ' fid) bem geiftlidjen

Staube. @r niufete §mar, ef)e ber König f\u einer foId)en 3>erjorgung

@e(egenf;eit l^atte, ein ^a^r mit einer ^Nenfion von 1000 dhi). in

^otöbam leben, er mürbe Ijierauf 2tbt von Clioa, mouon id) 2tugen=

^euge gemefen , mie gut er bafelbft etabliert mar ^), bann Goabiutor

auf Gulm, mo er ein ^a§r nac^ Slbfterben be§ 33ifc^of§ felbft

^Sifd^of mürbe.

Um 4 ]Xl)x ^atte id^ meine 2Ibfd;iebecour bei ber regierenben

itönigin, bie ^Ijrer gemö^nlid^en 3lrt nad) überaus f)öflid; unb ge=

fpräc^ig mar. Sie übertrug mir nad; üielen ^yragen nac^ bem 53e=

finben, bem 2(ufent^alt unb bergleid^en me()r meiner .^errfdjaft oiele

fe^r gnäbige Komplimente an fie, aud; einen ©rufe an ifjre Sdjmefter,

bie örbprin.^effin von Saben *), bie in ^>9rmont fid^ je^t aufbielt.

23om Joofe fu^r id^ jum ^derjog von Sraunfd^meig, ber im ©d^lofe

in ben fogenannten polnif^en ^ini'nern logierte, oon l^ier jum 5)kr!=

grafen unb ben beitien ^ßiinjen non ^reufeen, um 2ibfd)ieb ju

nehmen, mad^te mid; barauf ju meiner Stbreife fertig unb fdjrieb

itüei oon i^m gemalte $orträt§ ber ®(ifa üon ber 'üiede ^ad^el II, ©. 193 f.

2^anac^ bie jroei 3'^''^"»"f<f" "O" 2;orot^ea unb ©Ufa im Hörnermufeum ju

2)re5ben, reprobmiert bei (S. 'ipefcfiel unb (S. SBilbenoio, 3:t)eobor Äörncr
unb bie Seinen, II, 2eip\iq 1898, ©. 58 f. Rroei 53riefe üon i^m an Effenberg,

löeiUn 23. ceptember 1787 unb 20. Februar 1788, Ijabe idi aug bor 3lutogiapf)en=

fammhmg in ber 3!)Mtaufc^en ^^i^U'^fl "om 26. Cftober 1916 üevöffenKicht.

1) i'so^ann «ottlieb (Srolc^fe, geb. 1760 in Sufum, geft. 1828 in SKitau.

^Im 16. ^uni 1786 loar er in 53erlin oon Sterjog ^eter jum "ivrofeffor ber

^t)x)fif unb ber ^faturiDiffcnfcfiaften am afabeniild^en Ö5t)mnafunn 511 DJiitau er=

nannt roorben. $al--i^art 2)annenberg, Qux &e\d){<i)te unb Statiftif be§

•©^mnafiumä 'iU SJJiiau, 3JHtaii 1875, ©. 12 f. 9lucf) er begegnet in ©opI^tc

«ecfer-ä SHeifetagebucf) (5. 225, 231 ff.).

2) Sobann .ßarl SReidb^graf oon £>o^enjoaerm.<oed&ingen 1732—1803 (212)58.

12, 702).

3) 3(urf) @[ifa üon ber Dlerfe unb ©op[)ie 33edfer madöfc" vriifcfien Äönigä'
berg unb Sc^roebt im ^uli 1784 in Clioa beim Grafen .'öotjenjoUern Station
(äteifetagebuc^ @. 16).

4) Stmatie ^-liberife, geb. 20. Suni 1754, oerm. 15. ^uni 1774 mit ßrb^
prinj Siavl i.'ubicig oon 33aben, ber 16. 3^ejember 1801 ftarb.
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t)orf)er eine fransöfifd^e 2)anffa9ung an ben ^önig für ba§ pregiöfe

©efc^en! ber Stabatiere, roeld^e id) meinem g^reunbe 33i)c^of§roerber

3ur rociteren Seförberung empfahl, obgletd^ er e§ für nid^t gan^

nötig f)ielt einmal bafür ju banfen. ^ngroifc^en folgte xd) bem diät

be§ ©rafen ^aden unb banfte fd^riftlid), um nidjt ben 2(nfd;ein

eine§ unerfenntUd;en 9)ienfd;en 5U geben. SJiein g^reunb ^"»arbenberg

!am nod) um 12 Uf)r ju mir, um mir nod; ba§ le^te Seberaotjl ju

geben. 9Sir Slieben bil ein§ §ufammen unb fd^rooren un§ beim

2tbfd)iebe eine eroige ?yreunbfd^aft.

3)en 2, (September. %voi) unb gufrieben mit meinem 2Iufent=

f)alt unb bem guten 2tu§gange meiner ©efc^äfte in 33erlin oerlie^

id; biefe ^önigSftabt um 6 Xt§r morgenß. ^n ^otebam §ielt id^

mid^ nur fo lange auf, um ben Slnfang ju bem präd^tigen Seidjen=

Begängnis g^riebrid^ä IL in 3Iugenfdjein gu nel^men, n)eld)e§ auf ben

9. biefe§ angefe^t mar. SDer |)err ^ammer^err »on ber 5Hede ^) l^at

bie Sluffid^t über biefe Stnftalten, unb ber Kapitän ©ontarb 2) ift

ber Grfinber. StüeS mad)t feinem ©efd^mad Q:i)u, roie au§ ber Ijier

beigelegten gebrudten 33efd()reibung §u fefjen^). 2llä id^ in bie

©arnijonürdie lam, fonnte ic^ mid^ nid^t enthalten, bem großen

^riebrid; aud^ nod^ im ©rabe meine @l)rfurd^t ju bejeigen. 2Rein

g^reunb Stromberg*) fd^affte mir bie ©elegen^eit unb lief} ba§ @e=

roölbe öffnen, reo biefer einjige 5)^ann in einem jinnernen ©arge
neben feinem öerrn SSater log. 2Ba5 bod^ au§ unä ^Kenfdien roirbt

3Sor roenigen ä;agen roar ber 5)Zann, ber ie^o feiner 3Serroefung

na[)t, §errfd^er über 5JtilIionen, unb nun ein 9iid^t§! 3)od^ unt)er=

ge^lid; für bie 5iad^roelt, unfterblid^ bleibt g^riebrid^ ber einzige, ber

feinem Diad^folger einen fo glorreichen Stl^ron l^interlä^t, benn ^ai)x=

l)unberte roerben oerge^en, bi§ ein ©eift roie er, ein ^elb, ein 2öeifer

feines gleid^en -geboren luirb unb bann auf bem ^la^e fte§t, rco

g^riebrid^ ftanb. ®ine %xä\u roEte con meiner SBange, alö id> bie

jinnerne ^üüe erblidte, roo bie entjeelten ©ebeine biefe§ befonberen

unb geroi^ feltenen ^anne§ lagen, unb fo gern id^ oud^ nod^ fein

erblafjteö 3XntIi§ gu feigen geraünfc^t l)ätte, fo roagte id^'§ nid^t, ben

Körper nod) in feiner legten fRix^e ^u ftören, ber für'ä 9Bo^l feines

ißolfeö fo oiel Unrul^e bes ©eifte§ forooljl alö be§ 2eibe§ bei feinem

Seben au^geftanben. Sf)r Sßinbe, meldet fanft, roo bie ^eilige 2(fd)e

rul)t, unb fein unreiner ^u^ roanbre in biefer einfamen ^öljle, roo

?5^riebricöö ©eift um feinen Seidjnam fd^roebt! dr ru^et neben feinem

§errn SSater, roeld^er in einem marmornen ©arge lieget. 5Da§ ©eroölbe

ift a bem <Stu§l & gerabe über, roo ber ^önig unb bie föniglic^e

1) &eovq 3JJagnu§ oon Der 5Recfe, furf. fäd^f. Äammerl^ecr, 1739—1795,
1771 mit eiita Dermä^rt, 1781 qefc^ieben.

2) Tiev aircfeiteft Äarl üon ©ontarb 1738—1802, feit 1765 in ben SDienften

griebrtc^e II. (312)33. 9, 868; Äofer ©. 535).

3) i'iegt nic^t mel^r bei.

4) 58ieUeid)t 6. (1. Stromberg tjom ^Regiment oon 2lnl^alt, ber in einem

SSerjeicfenis ber 1786 im preufeifc^en .^leere bienenben Äurlänber begegnet Qaijr--

bud) für (Mcnealogte, ^eralbif unb (Bpl^ragiftif , fjerausgegeben Don ber @enea=

logifc^en ©eieUfc^oft ber Dftfeeprooinaen ju SDlitau 1894, <B. 23).
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^yamilie am Xao,e bc§ !L'cicf)cnt)cc(äuoini|feS jeiit luerbcn. c ift bie

%üxe , tpo Der 3"9 f)t'reiiifotnmt , unb d ein uon AÖcirn .^{apitätx

ßontarb'o l£"rfinbuiun aufiu't'^iutev 'Jempcl mit foi-int()ifd)cn ©iiulen,

iDorcin bev 'l>ai-abeiarfl (^eftellt luerbcn mirb. ^n bcn ^ntev!o(um*

nicn roerben bic !')icid)'3infiiVHfn aufflefteüt. 2)er 3 "9 f\cf)t i'om

(5d;lo& in '^UitGöam buvd; bcn iBu)"tivu-tcn nad) biefcr (^arnifonfird;e.

ßö roiirbe fd;on je^o ein jebe'o Jonfter, au^ meld^em biefer '-^ui^ },n

fe[)en fein luirb, mit 30 bi§ 5ü ^Ut). be,vi()It. @^ tat mir c^eiüi^

[efjr leiti, baf? id) bicfcm Öeid^cnbefläntyti'S nid^t 6ciiüof)niMi fonnto,

meine ©efc^afte lietV'n el nid)t }^n , benn id) mufUe ;;urüdcilen, ba

mein .^err im S3eftriffe [tanb, von ^^iyrmont nad) .^ottanb ju getjen,

unb nur ouf meine Jtüdfe^r roartete.
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uub ob g^riebrid) ÜBil^elm ben 3Infang feiner Siegierung mit Siu^m

gemad^t. S)ie ^^ränen ftanben i^r in ben Singen, ba fie ^örte, bafe

felbft ber gemeine SRann bei ©elegen^eit, ba^ bie Seiche be§ l^öd^ft»

jeligen ^önig§ oon ©an§fouci naä) ber ©arnifonfird^e nad^ ^ot§bam

gebrad^t uiorben, üielleic^t mand^er ben anbern 2;ag l)at t)ungern

muffen, meil er feinen legten ©rofd^en ba^u anroanbte, um Sorbeeren

3u faufen unb bamit ben Sarg feineä Könige ju beftreuen. 2)a§

3So(f fjatte fic^ ^aufenroeife auf ber ©trafje üerfammelt unb Iniete

au§ (Sljrfurd^t nieber, roo ber ©arg oorüberging ^). ^iad^bem id; fo

me^r roie eine ©tunbe nid^tä getan al§ erjä^It unb auf B^ragen

geantroortet §atte, empfahl id^ mid^ unb ging nad^ meinem 2Birt§=

laufe, um ein^upaden.

2tm 5. (September abenb§ traf bann Dffenberg rcicber mit ber

j^erjoglid^en ^^amilie in ^pimont gufammen. 2lm 6. abenbS befud^te

er bie ^rin^effinnen von Saben.

[®efd)rie5en ©ommer 1917 in 5Wttau. Sgl. ju oben <B. 209 (Sefud^ be§

Äronprinjen grtebricfe 3Bi[^elm in 2Ritau 1780) meinen 2(uffa§ in ber öiftorifd^en

SSterteIial)r6fcf)rift 18 (1916/18), ©. 386 ff.; ju ©. 210 2Inm. 3 bie foeben im
Snfeloerlag erfc^ienene 3Jacf)biIbung be§ Dffenbergfc^en ©tammbucf)ä; ju S. 220

2lnm. 2 (labafsbofe) meine „Beiträge ,^ur beutfc^en ÄuÜurgefc^ic^te au^ Wüan,
Stiga unb dieval, Berlin 1919, ©.38 ff.; s" 5Mmn. 3 (3:arbeä) ebD. @. 157 ff.;

3u'@. 215 Slnm. 1 (Se^nborff) btefe J^orfcftungen 21, 285 ff.; ju ©.218 2lnm. 5

(Sleic^arbtä Cantus lugubris) ©itner, Duellenteiifon ber 5JJuftfer unb 2Jfufif»

gelehrten 8, 112.]

®et "Sefttc^ bc^ färf)ftf(^cn SRittiftcrö öon ^ntf(^ bei

^mbrid^ bem ©ro^en 1771

2Son Söolbemar Sippert

3)er fäd^fifd^e ©e^eime diät unb fpätere Äonferensminifter SC^omag

?5^rei]^err üon ?yritfd^ mar roäfjrenb be§ fiebenjä^rigen ^riege§ in n3ieber=

^olte perfönlidje 53e5ie^ungen gu g^riebrid^ bem ©rof^en getreten, bie

nid)t blo§ bei ?^ritfc§ gu bem @efü{)I* ^o^er SSere§rung für ben feinb=

liefen tönig geführt, fonbern aud; il)m ba§ SöofjlrooIIen unb bie freunb=

fc^aftUd)e ^od;ac^tung g=riebric^§ »erfc^afft Ratten 2). 2)ie Stnba^nung

ber g^rieben§üer^anblungen uon ^ubertusburg mar roefentlid; burd; bie

günftige Stimmung be§ i!önig§ gegen ben al§ Unterf)änbler in 2tu§=

fid^t genommenen gritfd^ erleid^tert roorben unb bie SSer^anblungen

felbft l)atten, tro^bem fie naturgemäß nidjt ol;ne Sc^raierigfeit »erliefen

1) 3?gt. ©. Sßolfram, Gine SRcife nacf) 33erttn im Sa^re 1787, 5Kit=

teilungen au§ ^einrirf) öarrie§ Jagebud^e (Schriften bes Serbin« für bie @e=

fc^ic^le Serlin^ 34, ©, 53): „gjJan fpiicf)t mit Slnbadjt von ^liebric^ bem (SJrofeen

roie von einem (^ott. 5c^ ^abe in t)erfct)iebenen 2(ugen Xränen gefetjen beim

05efpräc^ von i[}m."

2) 5ßg[. f)ieriiber meinen 2tutfa^ „^riebrid^ ber ©rofee unb ber fäd[)ftfc^c

<^ei). 3iat g-riticf)" in ber geftfd)rift jum 75jä^rigen Jubiläum beä Ägl. ©äcfef.

2rrtertiimsDerein§ (2)re5ben 1900, 33ei^eft jum 9i. 2h-c^. f. ©äc^f. @efc^. XXI)
©. 146 ff.
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unb manche (>*inpfinblid}!eit suvüdlic|5en, bod) bcn ©inöiud gcgenfeitigcr
3rd;tiing lebenbii^ cr(;altcn, ^er öurd; ^vitidy^ miUxc erfolgrcid^e ^iU
roirfung bei ber .v^ebiuuj unb ai'ioberaufrid;tung [cineö unalüdltd)en,
burd) bcn M'ricg ()erunterine6rad)ten iJaterlanbcS nur oerftärft rcerben
fonnte.

3m Sat)re 1771 lucüte ^yntfc^ einer (^inlabung bcö Königs mdf
^otsbam Jolge leiften unb Ijatte bieö bcni prcut5ifd;en ©efanöten in
2)reäben, bem ©e^cimen i.^gationörat von "Boide, mitgeteilt, ber am
21. ^uni feinem itönig berid;tete, A-ritfd; r)abe Urlaub aii^ feine ©üter
unb CiTlaubnig jur ^){eife nad; ^l>otöbam erhalten, rcenn ber i^önig i^n
noc^ in biefem Sommer ju fef;en uninfd^e. 5^ritfc^§ (SJüter, 3fc^oc^au,
3)iauti^ unb befonbers fein äöol^nfi^ eeer^aufen (fübmeftlic^ uon Sliefa),
lagen jroar nic^t unmittelbar in ber ^)ki|erid;tung 2)reöben—i^otööam,
aber boc^ fo, bafj ^-ritfd; ol;ne größeren llmioeg beibe Steifen oerbinben
fonnte. 2)er 33efudj mar Jricbridi unafommcn, unb er bejcic^nete ben
9. ober 10. ^uÜ «I« paffenbe 2aQc^). '^alh barauf mu^te S3orde
jeboc^ melben, ba§ eine (>-rtranfung ^-ritfc^ uon ber ^Tieife abi)ielte, roaä
g-rtebrid; bebauerte, il;n aber aud) ju ber ffeptifc^en «emerfung an
Öorde üeranla^te, ob nid;t ber eigentlid;e ©runb me^r bie ©eftaltung
ber polittfdjen 58erbältniffe in ^solen unb Sitauen fei, reo fi^ bie
fäc^fifc^en SKünfc^e in einer ben preufeifc^^ruffifc^en Seftrebungen ent=
gegengefe^ten 9Jid)tung bewegten. Sorde mufete bieg beftätigen, unb
^Jnebric^ ftettte am 24. Quli nic^t ol)ne eine geroiffe Sefriebigung feft,
jDie riditig er bie Sad)lage beurteilt i)ahe. 2)ie 9ieife beg ^önigg na^
ed)lefien, bte i^n üon ber mitte be§ STuguftg bi§, in ben Stnfang beö
©eptemberg oon ^:pot5bam fernfjielt, oerjögerte bann abermals ben Se=
fuc§, ben fic^ ber Äönig nun erft für @nbe September auäbat^).

35iegmal fam nic^tö bajiöifc^en ; oom 26. (September bi§ 3. D!=
tober__1771 fonnte ^ritfc^ bie 9^eife unternehmen, über bie uns in 5u=
rerläfUger ^ürje feine eigenen STufjeic^nungen unterrichten, bie ^ier
Tolgen mögen; mir fe^en barauä, ba§ bie ga^rt nic^t meijv mit einem
Stufent^alt in Seer^aufen oerbunben rourbe, fonbern bireft oon 35regben
nad) ^otöbam unb jürüd oonftatten ging**).

Journal ber IWcifc nat^ 5j>ot§bam

26. September: auß 3)re^ben biä öerxberQ.
27.: bi§ ^^elij.

^

28.: um 9 U§r in ^otsbam angekommen, um V2II U^r jur 3:afel
gelaben, oon 12 bi^ 3 VLljv bei) bem Könige gefpeifet, bie «ifiten
gemattet unb bep bem ©eneralmajor oon Seftroi^*) ?u ))lad)t
gegeben.

1) J^ontifc^c Gorrefponben? ^nebric^g beä ©rofeen S8b. :31 (^eraugoeoeben
üoti ®. 53. 5Sot5, 1906) 5Jr. 19992 unt Sriirn. 2.

«u^aeaewen

2) ^:ßoliti)c^e Gorrefponbeti^ :31, 3lv. 20028 mit 2(nm. 1, 20062 "0088
. p) ^auptftaat^arc^iD Bresben Locat 1:3546 Convol. 21, JDiemoirenartiae

ilurjetc^nuniien unb ^eitgefc^tc^tltc^e 3ieftertonen SOomag' oon 5rit|cfi iRr 5

vy«. ^ ®'^ü^ Stgtemunb oon Seftmip, preu^lc^er Öenerafmajor unb (Sfief beS
•<5JorbegrenabierbatoiUon5, geftoibe» 1788.

gorfc^ungen j. branb. u. preuß. esefdi. XXXllI. 1. I5
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29. : bie Silbergalerie befel^en , bei) bem Könige gejpeifet, naä) ber

3:!afel mit bem mir mitgegebenen ©rofen oon 9ie)feIrobe ^) ba&

neue ^alaiö, be)onber§ baS (Stof(^ifd)e ©teincabinet, befel^en.

33e9 bem ^rinjen oon ^reu^en 6our gemad;t unb nad^ bem
im ^oncert bep ber ^rince^in^).

30.: gjJofeä 2)]enbeIg)on§ ^ufpruc^, 2:afel unb 2lbfd;ieb bep bem
Könige.

1. Dftober : 5)^enbeI§[on§ anberroeiter 3'ifpru<^, 2lbrei^e um 12 Vlljv

bife ^üterborf, aüroo gegen 9}titternac^t angefommen.

2.: früf) gegen 5 Ul)x ou^ ^üterbocf, um 12 in ^erjberg, um 5V2
in dopborft^).

3. : um 9 in ^ai)n, um 1 U§r in S)re^ben.

3)ie Slufjeid^nungen laffen un§ tro| if;rer ^nappl^eit bie freunb=

lid^e 2lufna[)me erfennen, bie g-ritfd^ fanb'^j; benn an aÜ^n brei 2;agen

feines ^sotsbamer 2lufentf)alt§ roar er ber 2;ifdjgeno[fe be§ ^önig§ unb

bie %a\tl mit i^rer anfdjlie^enben Unterhaltung be^nte fid^ giemlid^

lange au§; aud) befam er auf befonbere Slnroeifung ^riebrid^ä bie

(ge^enSmürbigfeiten ^ot§bam§ gegeigt. 33emerfen§n)ert ift ferner bie 2tn=

gäbe über SJtofeä 5)Jenbel5fo[)n§ Sefudj bei ^-ritfd^ in ^otöbam; benn

mit j^ritfd^ä Slufentljalt in ^otebam rourbe eine 2(nefbote in 2RenbeI§=

fo^n§ Seben in 3i'ia"itnen^ang gebrad^t, bie burd^ ^rit[d^§ eigene^

3eugni§ nun nid^t nur eine Seftätigung, fonbern i;ugleic^ eine genaue

SCagesfeftfe^ung erlangen roürbe: 9Jcenbelefo^n§ @rfd)einen cor g^riebrid^

bem ©ro^en. ^n feinem befannten 33ud^e „Stnefboten t)on ^önig

g^riebric^ IL oon ^reufeen" erjä()It griebrid^ D^icolai ^), ?^-ritfd^ ^abe bei

feiner SSerabjc^iebung oon g^riebrid) bie 2lb[id;t geäußert, über Serlin

gurüdgureifen, unb bem Könige auf feine ?^rage nad^ bem ©runbe er=v

flärt, er rooHe ben oon i{)m I)od)gefd)ä^ten 5Jiofe§ SRenbelefo^n gern

perfönlid^ fennen lernen. 3)arauff)in l)ahe ber ^önig gemeint, biefe

^af)rt fei nid)t nötig, ?^ritfd^ folle lieber einen SCag länger btx i§m

bleiben, er motte ben SKofeö Ijeüomrmn laffen. Se^terer fei barauftjin

nad) 2lnraeifung be§ Königs für ben folgenben 3^ag mittagä nad^ ^otäbam
befd)ieben loorben. 2)a bieö ein Sonnabenb mar, l)abe er, obmol^l ber

2;almub am <Babbai eine Sleife über 2anb, befonberg im 2Bagen, eigent=

lid^ nid^t geftatte, nad^ oorljergegangener Beratung be§ Dberrabbincr^

mit (Sad)oerftänbigen im -öinblid auf ben ausbrüdlid^en S3efel)l beä

2anbe§l)errn 2)i§penfation erl^alten mit ber SBeftimmung, burd) bie

2;ore in 33erlin unb ^otsbam nid^t im Sßagen fonbern 5U gu^e ju

1) 2BiI^eIm ®raf 9?effeIrobe, preufeifc^er Äammer^err.

2) ^rieberife, geborene ^linjefftn von öeffen=®arniftabt, feit 14. ^üVi 1769

bie jiDeite ®emal)lin (jriebric^ Wilhelm^, beö ^ringen oon ^reufeen.

3) Gofeborf (^roötnä gacöfen, Jlrets Stebenrcerba) an ber ©trafie jtoifd^en

^erjberg unb .öatjn (D. i. ®ro§ent)ain) gelegen.

4j^^ritfc^5 SSefuc^ ^eigt .^ugleict), b'afe bie 3(ngabc Äoferä, Äönig f^rtebrid^

b. 0r. ((Stuttgart, aSerltn 1903), ©. 643 („gremöe 2)ip[omaten unb £)ffi,^iere

rcurben ^u bes Äönigö 2;afel grunbfä^lic^ nict)t jugelaffen") boc^ einer geroiffen

(Sinfcftränfung bebarf.

5) 2)ritte§ öeft (Serrin unb Stettin 1789) ®. 278—280.
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pafl'ieren. ^n ^^otöbam |ei er bann non bcr ^onuadf^e anc^rfialtcn

lüovben, bereu 3ßad)Ijabcnbcni ber föniiUidje iL^cfe()I oeriimnbcrlid) ge=

roefcn fei; auf bic uü[)eve (Srhinbic^uug l)abc ?JieubeI<jfo()u fid; aU einen

Xafdjenfpieler auöi3ec\ebcn unb ahi fold;er ofjuc roeiteres bie (Srlaubniö

jum 2)urci^aan(\ erl)alten. 3)a^ fli^nse ßkfd)id;td)cu, mit beut 5ticolai

rco^I jugleid) bie literarifd;e llnbilbung beö preu[ufd;en ^uufertumS

in ber SIrmee, baö uon ber (iiiftenj eineö IKofeö 5)ienbelefoI)n feine

2l()nung ci,el)abt Ijahc , treffen moUte, unrb aber — roenigftenS in

biefem jeitlidjen unb perfönlid;en ^^"[^^'»'"^"^^«"S — f<^^on burd^ bie

eine Xatfadje fjiufäHig, bajj 3"iitfd)§ unb ''JJlenbelöfof^nö Begegnung am
30. September unb 1. Dftober ftattfanb; benn feiner biefer beiben

^age mar im ^al^re 1771 ein (Eonnabenb, fonbern fie fielen auf einen

2)^ontag unb 3)ienötag ^).

illud) in eine anbere (Spifobe in '!][Renbel§fol)ng 2eien ift S^ritfd^ä

9?ame ^ineinge^^ogen roorben, bie aber gleid)fall§ geigt, roieoiel Unf(ari)eit

burd; blo^e münblid)e Überlieferung fid; in bie Seben5gefd;id;te felbft

bebeutenber ^Jienfd^en einfdjleid)t. 3)ie im ^a^re 1772 erlaffene ^uben=
orbnung für bie Siefiben^ftabt ©reeben entl;ielt r»erfd)iebene für \>ie

^ubenf^aft nod^ red)t brüdenbe Seftimmungen, 3^^ ^h^^^ 33efeitigung

roar 1777 t)on 3)re§bner ^uben bie 3>ermittlung i^re§ berühmten

$<erliner ©enoffen angerufen roorben, ber fid; feine§ (Sinfhiffeä bei bem
bamaligen fädififd^en ©efanbten in Berlin, bem ^yreil^errn von tyritfd^,

gu il)ren ©unften bebient tjahe^). 9^un roar aber ^^''^f«^ niemals

fäd^fifdjer ©efanbter in Berlin; oon 1764 bi§ 1777 befleibete biefen

Soften ber ©eneralmajor ."peinrid; ©ottlieb uon ©tutterljeim , bem
1777 ber Dberft 9Jiajimilian @ra§mu§ ©raf von iQxn^tn'oox^^ unb
^sottenborf folgte. .2tber roeber an biefen nod; an %xit)d) roanbte fid^

9Jienbel6fo^n, fonbern an ben furfürftlid^en ©el;. .Sabinettsfefretär,

©e^. ,S!ammer= unb ^Bergrat g^riebricf) 50i>il^elm üon ?5^erber ^). S^ritfd^

roar bereite 1775 geftorben; bie 3")ötnmenbringung feines 3f?amen§

gel^t aber — fo unbegrünbet fie an fid) bei biefem SSorfaü ift — auf

bie burd; 3^ritfd;§ Dleifejournal beftätigte STatfadje freunbfd;aftlid)er S3e=

gie^ungen gu 3JJenbelöfo^n, bem ?5^reunbe SeffingS unb faft aller @eifteö=

großen feiner 3eit, gurüd. g^ritfd^S ernfte 6inne§art, feine SBefd^äftigung

1) 2)er Sefud^ 3Kenbe(öfo^n§ in ^ot^bam mit ber 3iitrittg6egrünbun(] a(§

2;afc^enfpieler roirb übriiienä oon SDf. Äai) f er (inq, Sfofeo aitenbelöfotjn. Sein
Seben unb feine Sßerfe (Öeip^icj

, ^ermann 2)JenöeiöfolÖn, 1862) ©. 121 ff. nic^t

mit gritfc^ä 2(niiiefeii^eit in 3wf<immen()anii gebrad)t, fonbern mit Wenbe[§fot)n§

S3efprecf)unq oon ^riebricfts beö ©rofeen Poösies diverses in 5HcoIaiä 2iteratur=

brieten, beren fritifcf)e Semertungen, insibefonbere über ^yricbricftS pf)i[ofop^ifc^e

9luffaffung in ber Gpiftel an 3!JJarfc^aII ^eiii), ben Äönig oeranfafet i)abt, ftd^

biefen tieinen Sitcratiiriuben einmal tommen ^u laffen. ®emetnt ift bie berühmte
Dbe (^riebric^g „sur les vaines terreurs de la mort", in bereu Gingangsinorten
er jugleic^ bem ©rafen ^JJioril^ oon (Sac^fen, bem ©ieger von ^ontcnap, 9Jaucouj

unb Saffefb, ein Iiterarifcf)e€ Senfmat fefete (11 n'est plus, ce Saxon, ce h(^ro3

de la France — Qui du süperbe Anglais renversa la balance). Äa9fer=
ling oerlegt biefen i>orfaU in tie 3eit oon 1760—1763.

2) it. (Sibori (ofibor Haim), ©efc^ic^te ber Suben in ©ad^fen mit be»

fonberer ^üdfid)t auf tf)re 5{ed)töi)ert)ältniffe (2eipäig 1840) ©. 98.

3) Sgl. Äaiferling, a. a. D. ©. 272 ff.

15*
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aud^ mit p^ilofopf)ifrf;cn unb religiöfen ^^ragen (lüooon [eine „3ufäIIi9cn

iöetrad^tungen in ber @in|amfeit", Seipjig 1762, jeugen) mußten il)tn

eine 3tu§fprad)e mit bem 33erliner ©ele^rten, ben dürften unb Staats^

mannet, ©elef^rte unb 2)id^ter gleid^ f)oci^fd;ä^ten, roünfd^enöroert er=

fc^einen laffen.

Über feine Unterhaltungen mit bem Könige l)at ^ritfd^ leiber nur

einige wenige 93emerfungen aufgegeid^net, bie fid^ au§fd)Ue|lid; auf bie

fojufagen me§r offijiöfe, nid^t prioate ©eite be§ ©efpräd^ä begießen,

nämlid^ auf bie burd^ ii)n überbrad^ten Empfehlungen feines furfürft=

liefen §errn unb ben üon it;m im fäd)fifd^en ©taatSintereffe unter=

nommenen, roenn aud^ nur inoffijieüen SSerfud^, eine 93tilberung ber

preu^ifd^en 9)Za^nal^men, bie bie @etreibeeinfu§r au§ ^olen nad^ ©ad^fen

unterbanben, ju erzielen. 3!)ie münblid^en iHu^erungen, bie ?^ritfd)

überliefert, beden fi(| in bemerfenömerter ®eife mit b^n ©rflärungen,

bie ber ^önig am 24. September nad; 2)re§ben gefd^rieben ^atte, er=

gdnjen fie aber burd^ weitere Semerfungen, benn roä^renb in bem
6d^reiben an Sorde nur öom 33e§ug englifc^en @etreibe§ auf ber @lbe

bie 9tebe ift, riet ber ^önig im ©efpräd; mit ^^ritfd^ aud^ ju einem

SSerfud^ ber ©etreibebegie^ung auö ben Saltenlänbern mit Senu^ung
be§ 2ßafferroeg§ ber Ober, rool^l im §inblid auf bie 33eftimmung beä

©etreibeä für bie 9^ieberlaufi|, für bie gerabe bie Dberftra^e günftig mar.

infolge be§ großen 9iotftanbe§ in ©ad^fen ^) Ijatte beffen -üRegierung

öon ^riebrid^cbie ©ene^migung für bie freie 2)ur(^ful^r be§ ©etreibeö

nad^gefud)t, ba§ bie ©tänbe ber Diieberlaufi^ in Äleinpolen (bie 2Botroob=

fd^aften ^rafau, ©enbomir unb Sublin umfaffenb) ge!auft fiatten. ^n
einem ©d^reiben an Sorde in 3)regben üom 24. ©eptember 1771 ^)

f)atte j^^riebrid^ bie§ abgetel^nt, ba bie Sage feiner eigenen Sänber if)n

jroinge, ju ^olen feine ^uflud^t §u nehmen ; man mürbe fid^ alfo nur

gegenfeitig ^onfurreng mad^en unb ben @etreibeprei§ in bie .<5ö^e treiben,

jumai in ^olen felbft bie Ernte nur mittelmäßig fei unb man von

bort I)öd^ftenfa(Iö ba§ pr eigenen Serforgung ^Jtotroenbige bejie^en fönne.

dt fönne ba^er ©ac^fen nur raten, fid^ non ©nglanb auf ber @lbe

©etreibe fommen gu laffen, l^ierfür motte er gern bie 25urd^gang§päffe

beroiUigen ; man muffe fid^ aber red;tjeitig baju l^alten unb unoerjüglid^

in Hamburg 2Iuftrag für bie nötigen 2Cnfäufe geben.

3roei SLage nad; ^ritfd^ä ^eimreife fam ber Äönig in feinem

©c^reiben an 33orde Dom 3. Dftober nod^maI§ auf bie ©ad^e gurüd;

^ritfd^ ^abe fid^ mit eigenen 2lugen überjeugt, baß ber ©etreibemangel

in Preußen ebenfo groß fei wie in ©ad^fen, unb roerbe beä^alb bezeugen

tonnen, baß e§ Preußen unmöglid^ fei, bie 2)urd^fuf)r polnifd^en ®e=

treibeö p erleid^tern, rooju er fonft gern bereit geroefen märe. SBordc

beftätigte aud^^), baß ^^ritfd^ fel^r befriebigt »on bem Empfang, ben

1) 3" Sad^fcn tuar 1770 unb toieber 1771 bie SBinterfaat ju ©runbe ge*

qangen unb burd^ bie üöHige SKifeernte eine fürc^terlid^e ^ungerenot au^=

gebrochen; f. ©retfc^el (Öülau), Öefc^ic^te beö fädjf. SJoIteö unb ©taateS
in, 223 ff.

2) Uiotit. Gortcfp. 81, Dir. 20 209.

6) ^olit. Gon-efp. 81, 5ir. 20238 unb 20249.
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er in 'ipot^bam iicfunbcn Ijaln, '^inüd(i,cUl}xt fei nnb [anbtc bcm ^önig

beffen 2)nnfjd)icibcn ju. ^riebrid) freute fid; barübcr unb lief? bem
9)Jinifter, „qiu' j'cstime conum' un digno et lionnrte liomini'.'", am
8. Dftober burd; ben ©efanbten feine fe^r liebensuntrbige 3tnt>üort

juge^en ^).

I. Sritfdjg ^luficid^nungcn über ©ej^iröt^c mit Önebrit^ II. 2)

^en 28. ©eptember 1771 in ^otSbam.

3tnrebe an ben .^önig : Mes voeux sont exaucez, Sire, je trouve

Votre Majestc en parfaite santc et je me trouve a ses pieds.

L'electeur, mon maitre, en me chargeant de ses recommendations,

m'a ordonno d'assurer Votre Majeste, qu'il ira toujours avec grande
attention au devant de tout ce qui pourra faire plaisir a Votre

Majeste et cultiver un bon voisinage.

Reponse du roy : Je luy suis fort oblige et tres aise de vous

voir etc.

2tbf(^ieb§compIiment, nad^bem id^ roiber roegen ^^affirung n)enigften&

1/m 9SifpeI ÄornS o^ne 30 pQ. bie bcraeglid^fte ^nftanj getrau unb
midi) üor alle empfangene ©nabe bebandet, fügte Ijtngu: Je mourrai

content, Sire, si je puis avoir le bonheur de me conserver rhooneur
de ses precieuses bonnes graces, et la scavoir amy de mon maitre

et voulant du bien a ma patrie.

c^ierauf antroortete ber ^önig auf§ gnäbigfte unb fd^lofe: Soiez bien

persuade qu'il me coute plus de vous refuser qu'a vous de repeter

vos instances, mais que ma conscience ne me permet pas de

negliger les besoins urgents de mes sujets, que vous connoissez a

present vous meme, pour laisser aggraver mes achats par la cou-

currence des Saxons. Faites mieux, calcules les prix de l'Angle-

terre et ceux de la Baltique, ne perdez poiut de tems et servez

vous de l'Elbe et de l'Oder pour les transports. Je vous aiderai

autant que je le pourrai et vous donnerai tant de passeports

que vous voudrez et vous ne paierez absolument rien au passage.

S'il faut des ordres pour Stettin, je les donnerai d'abord, si vous

en pouvez avoir besoin on vous servir des vaisseaux de mes
sujets. Je ne puis en verite faire davantage pour vous dans

l'etat present de mes provinces.

II. %xm ön mtht\^ 11.^)

$Dre§bcn le 5 octobre 1771.

Sire. Les bontez royales, dont Votre Majeste m'a combl6

pendant que j'ay eu le bonheur de me trouver a ses pieds, me

1) Seilage II uiib III.

2) $auptftaatäarcf)iD 2)reäben, Locat 13546 Convol. 21 9ir. 5, Äonjept
»on 5'^'tft^^ ^anb.

3) ^auptftaatäarc^tD Sreeben Loc. 13545 Convol. 14, SBrieftoedöfet ^ritfc^ä

mit Äönig ^riebrid^ II. üon ^ßreufjen, SRr. 4.
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penetrent de la plus vive et respectueuse reconnoissance. Le monu-
ment de sa munificence royale restera toujours devant mes yeux
et apprendra a ma posterite que mou respectueux attachement a

et6 aggree {)ar le monarque qui a fait l'admiratioii de son siecle.

Tant que je vivray, je ne cesserai de faire des voeux pour la

prosperite inalterable de Votre Majeste et rendrai mes compatriotes

temoins des sentiments aussy respectueux que sinceres avec les-

quels je descendrai au tombeau pleiu de ce devouement avec

lequel je fais gloire d'etre . . .

III. gfricbri^ II. an gtitjd^ ')

Monsieur le baron de Fritsch. Si vous etes content du sejour,

que vous aves fait, en dernier Heu, a ma cour, je ne le suis cer-

taineraent pas moins des moments que j'ai passes avec vous. Je
ne counois de plaisir plus pur que celui de la societe des gens

de bien et d'un merite distingue et je le trouve bien superieur

ä tous les autres que le grand monde peut uous procurer. Aussi

m'en aves vous fait gouter toutes les douceurs au point que j'aurois

bien desire de jouir plus longtems de votre presence, et que je

regrette encore la promtitude de votre depart. Votre absence ne

diminue cependant en rien l'estime parfaite et distinguee que je

vous ai vouee. Elle repose sur des fondemeuts trop solides pour

^tre Jamals ebranlee. Vos talents et votre merite vous y donne-

ront des titres eternels, et s'il me reste quelque chose ä d6sirer,

c'est d'avoir des occasions frequentes et agr^ables de vous la

prouver par de nouveaux effets de ma bienveillance royale. Sur
ce je prie Dieu, qu'il vous ait, Monsieur le baron de Fritscb, en

sa sainte et digne garde.

Potsdam ce 8. d'octobre 1771.

Federic.

Au conseiller prive actuel, baron de Fritsch, k Dresde.

«Rac^fcörift: Dben ©. 226 ift baS ©tofc^ifc^e ©tetnfabinett ermähnt.

3n IJrttfc^g 2luf5eic^nung ift bas SBort unbeutlic^, eä fteöt me „©toffifd^e"

auö; gemeint ift aber jebenfallä nac^ gütiger ^3Jittei(ung be§ ö. ^rof. Dr. ^aaf e

baä berühmte ßabinett »on gefc^nittenen (Steinen unb ©emmen beö j^rei^errn

^^ilipp oon Stofc^, bog ber Jftönig üon beffen Srben ge!Quft f)atte unb baS im
Stempel na^e bei bem 9ieuen ^alaiö aufgefteüt roar. 3Sgl. griebri d^ JiicoTai,
Sefc^reibung ber Äönigt. SReftbenjftäbte Serlin unb ^otöbam ... (3. 2lufl.

33eclin 1786) III 1226, 1227.

1) 31. a. D. Convol. 14 3lv. o, Original mit eigenl^änbiger Unterfd^rift

beä Äönigö, baö bei ber Sluägabe ber 5ßolit. Gorrefp. '^r. 20249 nic^t Dorlag

(f. ©. 228 ainm. 3).
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<S)ic bcutfc^c "iarc^iüücrtoaltung bei bem ©cncral(^ouücrnc--

mcnt <2öarfd)au unb it^rc tt)ifycn)d)aftlic^ctt Q3cröffcntlicl)ungcn

ä>on '}l. aBavfdjauer

®ie folcHMiben ÜBemerfungen foUcn einen (Sinblidt in bie Cri3ani=

jation unb bie CSntiuicfelung ber 'itrd^iüüeriualtung geben, bie baö

©outfdje ^1{eic^ in bent im Stuguft 1915 non i[)m befeljtcn ^eile be§

poInifd;en 9kid;eS bet^rünbet ^at, um bie bort bcfinbUd^en Qrd;ioalifc^en

Sammlungen unb ^^icgiftraturen ju fc^üften unb fie für bie i^ntereffen

ber beutfdjen 2öi|fenid)att nu^bar ju mad)en. 2)a bie ^)tulfen bei i^rem

%b]nci^ auä SÖarfcbau unb ^^^Jolen bie Beamten meift mitnar^men , fo

blieben uiele Stidiioe unb ^tegiftraturen ()üterloö jurürf unb bebutften

bringenb einer fd;ü^enben |)anb. 9?on ben roi)fcnfd)aftlic^en 2lrc^iüen

be§ i3anbe§ blieb nur ba§ .^auptard^in in Sßarfdjau uiiibrenb ber ganjen

i^rieg§= unb Oüupationöjeit in ungeftörter Jätigleit, ba fein 2)ireftor,

^rofeffor ür. o, 3.\>ier;;boii3§ft mit brei anbern Beamten auf feinem

Ijila^e geblieben löar unb ben Setrieb aufredet erijalten (jatte. Stus»

einigen 2lrd;iüen l;atten bie JKuffen i^nen roid^tig erfd^einenbe 53e[tänbe,

befonberä bie 3J[ften über bie polnifd;en 2luf[tänbe unb bie 33cf(^lag=

na^me ber geiftlic^en ©üter mitgenommen , aud) aus bem i^auptard^io

rourbe oor bem (Sinjug ber ©eutfc^en eine ^tfte mit mef)reren l)unbert

ber n)id)tigften Driginalurfunben ber Sammlung, oorneljmlid^ auc^

Hrfunben über ben beutfd;en Drben, nadj ^Dfoöfau sur Stufberoa^rung

in ba§ 2(rd;iü bcä ^uftijminifteriumö gefanbt.

Um non ben Siegt ftraturen, bie mcift nur gefd;äftlid)en, aber feinen

^iftorifd^en 2Sert i^aüen
,

junäd^ft l)\ex abjufel^en , fei im allgemeinen

über bie rDiffenfc^aftlic^en 2lrc^iüe ^olenö bemerft, bafj fie in reffort=

mäßiger (Ülieöerung ju ben einjelnen ^Berroaltungösroeigen bes Staate^

%ei)öxten. ©o beftel)t in 2Barfc^au ein J-inanjard^iü (IRpmaräfa 5)

für alle Slrc^ioalien ber 5"i"t^"3üern3altung fotool^l au§ altpolnifd^er

roie au§ ber 3eit nad^ ber 2;eilung
, ferner ein Slrd^iü für bie innere

SSerroaltung (^efuida 1), ein militärifd^eö 2trd)iü im ?3^ort SSlabimir

bei 2Barfc^au ufm. ©elbft baö ^auptarc^io , bie bebeutenbfte ard^t=

oalifc^e Sammlung ^olenä, fteüt fid) als ein Sieffortard^io , nämlid^

beöjenigen für bie ^uftijoerroaltung bar. 2)od; finb in biefem Slrd^io

alle auä altpolnifd^er 3ßit ftammenben Hrfunben, 3(ften, 5Büd;er ufro.

mit alleinigem 2luöfc^lu^ berjenigen au§ ber "Jinansoerroaltung 3u=

fammengefloffen, fobaß e^ nod; am erften einem ^^^^'^'^''^^'^tü nad^

beutfd^er Stuffaffung nal)efommt. 2)iefe§ 2lrd)iü mar aud^ ba§ einzige

in ^olen , baä eine georbnete , Don miffenfdjaftltd) gefdjulten Beamten <

geleitete ÜBerroaltung befaf5. ^rooinjialarc^ioe für bie einjelnen Sanbeä=

teile gab c§ in 9lujfifd;='^olen nic^t, bie einjelnen Sel)örben fammelten

aber i^re älteren 2lften unb bejeidjneten fie bann tDol)l alä Slrc^iü, btö

fie fie an baä ^^"t'^'^^'^ßffottardjiü in 2öarfd;au abfdpben.

2)ie Drganifation ber beutfc^en Slrd^iooerroaltung fe^te bomit ein,

ba^ infolge einer Uiereinbarung ^roifc^en bem ©eneralgouoerneur üon

äßarfd^au, (S^jellenj oon 33efeler, unb bem 2)ireftor ber preußifd^en
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StaatSard^ine ©el^eimen D6erregierung§rat ?Profeffor Dr. ^c(;r, ber

©ireftor be§ ^^an^iger ®taatöard;io§ , ©efjetmer 3lrd)türat Dr. 93ar=

jc^auer berufen luuröe, ber am 11. Cftober 1915 in 2öarfd;au eintraf

unb bie Seitung ber ©efrfjäfte ü6ernaf)m. 2)a biefe ©efd^ufte fe^r balb

einen größeren Umfang annahmen, fo rourben in ben 3af)ren 1915/16
noä) mefjrere ard^icalifd^ gefd^ulte Gräfte au^ 2)eutfci^lanb juberufen,

nämlic^ aus ber preußifcl^en Srrd^tüoerroaltung ber 2trd)it)affiftent

Dr. 3iecte unb ber Slrc^iol^ilfsarbeiter Dr. 33eüfc'e, au^erbem au§ ber

33re5lauer Stabtbibliot^ef ber Sibliot^efar Dr. Sd^roarjer, für fünfte

gefc^ic^ttic^e ©tubien ber Saurat ^o^te, ^»ojent an ber ^ed^nifd^en

^od^fd)ule gu ß^arlottenburg. 3)a5u famen nod; einige au§ ber

beutfrfien §eimat [tammenbe JRräfte für ben ^Bureaubienft unb eine für

p^otograpl^ifdEie Slrbeiten gefrfiulte ^erfönlid;fett. ßrgänjt rourben biefe

Strbeitöfräfte burd^ einige ber einl^eimifd^en polnifc^en 33eüöl{erung ent=

nommene geeignete ^erfönlid)feiten , worunter groei fad^männifd) ge?

fc^ulte ®ele§rte roaren. 2(uc^ bas für bie SSerroaltung notroenbige

2)ienerperfonaI forcie ^ilfefräfte für mannigfad^e medjanifd^e Slrbeiten,

toie 2lnfertigungen ron Stbfdjriften unb 2lu§5ügen au§ 2l!ten ufro.

tüurben ber einf)eimifd^en Seüölferung entnommen, ^m ganjen erreid^te

bie ^al)l ber Strbeitefräfte im Dftober 1917 bie ^ödiftga^l oon 19.

3(l5 gefd^äftlid()e ©runblage für biefe Seamtenfd^ar erlief ber ®eneral=

gouoerneur eine 2!)ienftann)eifung, bie fid^ im roefentlii^en on bie SSor=

fc^riften ber preu^ifd^en ^ienflanroeifung für bie Beamten ber Staats^

ard^iüe in ben ^roüinjen com 21. Januar 1904 anfd^Io^. S^m
2)ejernenten ber 2lrc^iüoerroaItung beim ©eneralgouoernement rourbe

©raf üon §utten=6i;apöfi ernannt.

2)ie beutfd^e SSerroaltung übernal^m nad^ unb nad^ bie 2lrd^ioe,

foba^ oon jebem einzelnen bie Seftänbe im allgemeinen protofoßarifd)

aufgenommen unb bie Sd^Iüffel bem Strd^iobireftor übergeben rourben.

2)urd^ ein an ber ßingangstür jebe§ 2lrd^it)§ befeftigte§ ^lafat rourbe

e§ al§ unter bem «Sd^u^ be§ ©eneralgouöerneurä fte^enb begeid^net.

3)ie beiben roid^tigften ber unter bie beutfc^e SSerroaltung gefteüten

%x<i)\x)e, ba§ gi^^ngard^io unb ba§ für bie innere Verwaltung, rourben

ber Senu|ung für bie ©ele^rtenrcelt fo erfd^Ioffen, ba§ in jebem 33e=

nu^erräume eingerid^tet unb befonbere 2(uffid^t§beamte eingefe^t rourben.

3)a§ ^auptard^it) fam nid^t unter bie Sotmäfelgfeit biefer Drganifation,

fonbern rourbe mit feinem obengenannten SDireftor unmittelbar bem
©eneralgouoerneur unterfteüt. 2)ie öffentlid^en Sammlungen unb

3ftegiftraturen au|erl)alb 2Barfdjau§ rourben auf »ielfad^en Steifen ber

Str^iobeamten aufgefud^t unb burc^ SSereinbarungen mit ben 5lrei§d^efö

•t)or Sd^aben unb SSerluften gefd^ü^t. S)a eine befonbere 33ibliot^ef§=

»erroaltung im befe^ten ©ebiet nic^t eingerid^tet rourbe, fo übernal^m

e§ bie 2(rd^iooerroaltung, ba roo fie ungefc^ü^te unb gefä^rbete 58üd^ereien

antraf, aud^ auf biefe ilire Sd^u^maferegeln au§gube^nen. SSielfac^

ergab fid; bie Unmöglid^feit, 2lrd^ioalien , 2lften ober Sudler an ber

Stelle, roo fie lagerten, ju fidlem, ^n fold^en g^öHen rourbe bie Über=

fül)rung unb Sergung in feuerfid^eren Stäumen, bie bie 3(rd^ior)er=

roaltung für biefen 3"^^^ i" SSarfc^au eingerid^tet §atte, »olljogen.
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Q'xntn o,xof-,c\\ ^cil bcr 9(rbeitc>3cit bcr ^^eamten naf)m bic '-i^cant^

luüvtung ber ,^al)lrct^ 5U(\cl)t'nben münblidjeu unb fd)riftltd)en 2Infraflen

ein. 2)er 3"brang per)"önlid)er iknu^er auä ber einljeimijdjeii S3e;

l1Ölferunc^ ju ^cn eridjloli'enen 'J(rd;iuen , bie jur ^eit ber rufl'ifdien

Jperrjc^aft nur fdiipcv 3ui;\anölid; gciuefcn luarcn, rourbe immer [tärter.

3(uf;er ben "^vriuatgeleljrten benu^ten aud; ba§ 2Ird)io in befonberS

(\ro^em Umfani^e bie 33el^örben be§ fic^ neu bilbenben ^olenftaateS.

3lud) bie amtlid)en (Stellen ber jjtfupationäbefjörbej^ mußten oielfac^

auf ard)iDali)"d)eö 5Jiaterial jurürfgreifen unb roaren auf bie ^ilfe ber

3(rd;ii)üerraaltung angemiefen. 2Iuä ber beutfd^en .^eimat aber t)er=

langten fortgefe^t 33e()örben, tDiffeufd^aftlid^e 2>eretne, Stabtgemeinben,

©ele^rte unb ^amilien 2fuöfünfte, unb bie 2{rd;iüt)enr)altung mar in

ber Sage, mand;en lange ger}egten roiffenfc^aftlid^en Siunfd) ju erfüllen,

©inen breiten 3iaum naf)m in jeber 2lrd)iüoern)aItung bie 33e=

friebigung genealogifd^er SBünfdje abiiger g^amilien ein. (i"§ gab jDof)l

faum ein beutfd;eä Slbelögefc^Iei^t, beffen Stammbaum polnifd^e ober

littauifd^e SRitglieber aufroie§, ba§ fid^ nid^t um 3lufflärung an bie

neu in ^olen erftanbene beutfd^e ard^ioalifd^e Crganifation roanbte,

2Iuc^ ba§ §eroIb§amt ju ^Berlin beteiligte fid^ baran, biefe neue

©elegenl;eit für feine Qmede auSjunu^en. 2)eutfd;e @efd^id()tQforfd^er,

bie nad^ ^olen famen, um auf beftimmten ©ebieten arc^ioalifd)e Stubien
ju betreiben, mürben in jeber 2Beife unterftü^t, in bie polnifd)en

Sammlungen eingefül^rt, mit ben für fie in Setrad^t fommenben ^er=

fönlid^feiten befannt gemad^t unb fo geförbert, ^a^ fie bie i^nen ge=

möl)nlid^ nur fpärlid^ i^ugemeffene 3^it grünblid^ auenu^en fonnten.

Überl^aupt fal^ e§ bie 3trd^iüoern)altung al§ eine i^rer Slufgaben an,

gute 33egiel)ungen jraifd^en ben beutfd^en unb polnifdfien ©efd)id^tg=

forfd^ern angubal^nen. Sie fonnte rcieberliolt polnifd^en ©elel^rten tuxd)

leil)roeife Übermittelung oon 33ürf;ern unb .'öanbfd^riften au§ beutfd^en

Sammlungen gefällig fein, füllte Süden ber polnifd^en Süd^ereien burd^

Sd^enfungen au§ unb bahnte me^rfad^ ben Sd^riftenaugtaufd^ jroifd^en

beutfc^en unb polnifc^en l^iftorifc^en ©efeÜfdiaften an. '^f)xet 33er=

mittelung ift e§ ju banJen, ba^ bie im ©efolge beö Krieges unoer=

meiblid^e ©rfd^roerung be§ poftalifdjen 5Berfe^r§ jroifd^en ^eutfd^lanb

unb ^^olen für ben ©eleJ^rtenoerfel^r roeniger fül^Ibar rourbe.

3)ie Schaffung einer ^anbbibliotl^ef rourbe fd^on in ber erften

3eit al§ notroenbig empfunben, unb bie lange 35auer ber Dffupation

mad^te il^re roeitere 2luögeftaltung möglid^. @§ rourbe befonberö eine

9ieil)e oon 6anb-- unb 9?ac^fd^lagebüc^ern angefd^afft, bie in ben ein=

l)eimifd()en Sammhingen nic^t oertreten roaren, barüber l^inauö aber aud^

fi)ftematifd^ bie Siteratur über bie Mftorifdben unb gegenroärtigen Se=
giel)ungen jroifd^en 3)cutfd^tum unb ^^olentum gefammelt. 3^'^'^^^^

liefen ©efd^enfe üon polnifd^en unb beutfd^en ©ebern ein ; befonberö

bemerfenöroert ift eö, ba^ alle l^iftorifd^en ©efeUfc^aften unb ^nftitute

ber preufeifc^en Dftprooingen möglid^ft oollftänbige 9^eil)en i^rer 58er=

öffentlic^ungen übermittelten. 2110 ©egengabe geroäl)rte bie 2lrc^io=

»errcaltung ben Sc^enfenben je ein (Sremplar il^rer 3^eröffentlid^ungen,

foba^ ein litcrarifd^er Xaufd^oerfel)r eingerid^tet rourbe. Slud^ über bie
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33i6Iiot^eI §inau6 rouiben Sammlungert manrf^erlei 3lrt angelegt.

2)aäu gehörte eine mit aüm gu ©ebote [te^enben .^ilfämitteln geförberte

Sammlung oon polnifdjcn ©tabtgrunbrtffen , bie ein nod^ faft voü=

lommen un6efannte§ fiebeIung§gefd)i(^tUd;e§ ?Katerial gen)äl)ren unb

befonberS für bie @e[d;id;te ber beutfci^en ^olonifution in ^olen oon

33ebeutung finb. 2Senn bie Sammlung auc^ nod) n\d)t aU ooÜftänbig

abgefd)loffen gelten fann, fo gelang e§ bod^, eine gro^e ÜKenge ^§oto»

grapl)ien älterer, ben 33e[i§ern gurüdgeflellter Originale, .^anbjeid^s

nungen unb Sit^ograp^ien jufammen ju bringen. SBeiter rourbe eine

Sammlung oon Stabtmappen angelegt, eine anbere oon polnifd^en

2;rac^tenbilbern, 33olE§ti)pen ufro. unb eine folc^e oon ^^otograpl)ien

oon Slltertümern, beren ^erftellung ben Slufna^men be§ Saurot ^o^te

auf feinen funft^iftorifd^en ^Reifen im befe^ten ©ebiete gu banfen ift.

@r rourbe hierbei oon einem fac^männifd^ gefd^ulten ^^otograp^en be=

gleitet, ber im 2)ien[te ber Slrd^iDoerroaltung aud^ eine gro^e 9iei§e oon

Urfunben unb ^anbfd^riften nad^bilbete, bie in ben polnifd^en 2lrd^ioett

feftgefteüt rourben unb für bie 2trd^iooerroaltung ein befonbereä ^ntereffe

Ratten.

3^eben ber 58erroaltung§tätig!eit l^atten bie 33eamten n)iffen =

fd^aftlic^e 2lufgaben ju erfüllen, bie fid^ in jroei gro^e ©ebiete

glieberten: 2)ie ^^eftftellung be§ in 33etrad^t fommenben ard^ioalifd^en

9}taterial§ unb bie ^ublüationstätigfeit.

3!)ie ?yeftftellung be§ arc^ioalifd^en 3Raterial§ erfolgte

fo, ba^ alle gugänglid^en ard^ioatifd^en ober fonftigen Sammlungen
§iftorifc^en 6^arafter§ fgftematifd^ burd^gearbeitet unb baSjenige in

möglid^fter SSoQftänbigfeit fatalogifiert rourbe, roa§ in irgenb einer

58egiel)ung oon roiffenfd^aftlid^em ^ntereffe für bie oon ber beutfd^en

2tr^iDDerroaltung gu erfüllenben Slufgaben ju fein fd^ien. |)iergu rourbe

gerechnet, roa§ allgemein für bie ©efc^ic^te ober ^ulturgefd)id)te bebeut=

fam roar, insbefonbere aber baöjenige, roa§ fic^ auf bie beutfd^e ober

preufeifc^e @efd)id^te begog unb ganj fpejiell baö in ben polnifd^en

Sammlungen naturgemäß außerorbentlid^ reidjl;altig oertretene §iftorifc^e

QueHenmateriar für bie Dftprooinjen beS preufeifd^en Staates: ^ofen,

Dft= unb SBeftpreußen unb in jroeiter S^iei^e Sd^lefien unb Sommern.
2)ie Sefd^ränfung auf biefeö Spezialgebiet rourbe nad^ reiflid^er (Sr=

roägung alg ©runblage ber gangen Slrbeitsleiftung, bie ununterbrod^en

me^r alö brei 3al)re bie beutfd;e 2(rdE)ioDerroaltung befd^äftigte , feft=

gehalten. §ätte man bie§ nic^t getan, fonbern allgemeine 33eftanb=

aufnahmen be§ gefamten in ben 2lrd^ioen bcfinblidien 2Raterial§ an

beffen Stelle gefegt , fo rourbe man bei bem Umfang unb ber 2lnga^l

ber gu berüdfid^tigenben Sammlungen in§ uferlofe geraten fein unb
feinen 2(bfd)lu$ gefunben §aben. 3tud^ roürben bie §aupt!räfte ber

^Beamten oon ard^ioalifd^en Slufnal^men in 2tnfprud^ genommen roorben

fein , bie nur gang auSnal^mSroeife ber beutfd^en j^^orfd^ung gugutc

gefommen roären, unb gu beren ©rlebigung i^nen aud; teilroeife bie

bagu notroenbigen befonberen ^enntniffe fehlten, roäl)renb fie fold^e

gerabe für bie ^ofener unb roeftpreußifd^e Sanbe§gefd)id^te in §o^em
©rabe mitbrad^ten. 2)ie beutfd;e Slrd^iooerroaltung in ^olen trieb alfo
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nic^t polnifd^e ober f(ain|*d;c &t\(i)\d)te
,

jonbern im löefentltdKn bie

preuHifrf;er x'anbeöteile, unb eö t^incj roof)! mit bie)er ViHtt-'^cffen^

befdjränfuiu\ jufammcn , baf? fie in feine lüiffcnfdjaftlidje Äontunenj
mit ben polnifd^en J'^'^JÖf^offen trat, fonbern fidj iljrer iüiffenfd)aft=

Xid^en 3(nerfennuno; unb freunblid)en Unter[tü|ung iDäl;renb beö ganjen

Zeitraumes 3U erfreuen ^atte.

@ö mürbe nun ben für bicfe ©üjje Beftimmten $Raum roeit über=

fteicjen , bie I;ier6ei gemadjten unb im ein.^elnen ocrjeid^neten ^^unbe

auf,^äf)len ^u raollen, eö muffen nielmefjr Ainmeife ouf einige befonberS

roid)tige ^Irc^ioaliengruppen ber genannten ©ebiete genügen, ^m
Jpauptarc^iü fanb fic^ ein 2:eil beö Urhinbenard;ip§ beö beutfdjen

SRitterorbenö, nac^ '^Nolen au§ bem Crbenöfdja^ nac^ bem ^-rieben von

%i)oxn 1466 geführt unb fpäter niemals nac^ Königsberg jurüdgeliefert.

5Die Urfunben betrafen meift ba§ (5ulmer Sanb, aber aud^ im atlge=

meinen bie Crbenäbefi^ungen. S)ie ältefte ift bie Öulle onnocen5 III.

öom 8. {yebruar 1218, moburc^ er ben Drben in feinen Bd)u^ naljm.

©in faft unerfdjöpflid^es 9Jiaterial an Urfunben unb' 2t!ten jur ©e=

fc^idjte ber CftproDinjen beä preu^ifc^en Staate^ boten bie ^rotofoC[=

büd^er ber oberften Staatö= unb ®erid;täbe(jörben, befonberö bie Kron=

metrif, bie alle föntglicl^en ^sriüilegien in autljentifd;en (Eintragungen

roiebergiebt. SDie Senu^ung ift barum fd^raer, roeil bie Sudler nid^t

na^ ben einzelnen ^^roüin5en be§ Staates georbnet finb, fonbern in

ber Siegel nad^ d;ronologifc^er Drbnung baS ganje ©ebiet beS alten

'^volenS burdjlaufen. 33iS in baS 16. ^a^r^unbert reid;en einige Stöße

non 3(ften altfc^Iefifd^er Sef)örben jurüd, bie befonberS für bie ©renj^

j^iel^ung jroifd^en «Sd^lefien unb ^solen roidjtig finb. ^m ginansard^in

erfolgte oor allem bie 35urd;arbeitung ber altpolnifd^en 2Ibteilung mit

i^rem überaus reichen ©toff §ur polnif^en ?yinan5gefd)id)te unb fomit

aud^ ber ber preu^ifd^en Dftprooinjen. 2)aSfelbe 2Ird^iü bot in ber

Slbteilung für SergraerfS= unb ^üttenmefen »iele f^unberte uon planen

unb 3eidf)nungen beutfd;er §er!unft ober beutfc^er, in ^Nolen befd^äftigter

2öerfmeifter. Sie jeigen bie 2lb§ängigfeit beS polnifd^en 33ergbauS

üon ber 33ergafabemie ju ^-reiberg unb ben Z^f^'^'^cn^ang mit ben

oberfd^lefifc^en 2öerten. Slud^ baS Strd^io für bie innere S[>ertüaltung

bot oiel bie 33ejie§ungen jmifd^en ^reu^en unb ^olen beleud^tenbeS

2>caterial, befonberS i^arten urb Slften über bie ©rengjie^ungen unb

3(!ten über bie i^anbelSoerbinbungen auS ber erften ^älfte beS 19. '^al)x=

^unbertS, oornel^mlid; aud^ roidf;tig für bie ©efc^idjte beS S^anjiger

^anbelS. ?yür bie ©efc^id^te ber literarifd^en Se^ie^ungen jroifd^en

^eutfd)lanb unb '^olen in bem gleid;en Zeiträume famen bie in bem
Slrdjiu befinblid)en ^^sapiere ber polnifd^en @efeflfd;aft ber ^-reunbe ber

ÜBiffenfc^aftcn ju Söarfd^au in S3etrad^t, bie oielfad^ i>erbinbungen mit

beutfd^en ©ele^rten unb Künftlern unterf)ielt unb bie and; @oetf)e ju

if)ren @()renmitgUebern jäfilen burfte. Sein Kaufbrief für bie (St=

nennung fanb fid^ nod^ in ben Slften. S^x Sd^ulgefd^id;te ^^olenS unb
SBeftpreuBenS bot baS .^auptard^to in ber 2lbteilung „^efuitica" unb
baS 2lrd;iö ber oberften Sd^ulbel^örbe in ber Unioerfität rcertDoHen

©toff. Stud^ baS ClueQenmaterial jur ®e|d;id^te beS 3)eutfd;tum5 in
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^olen , BefonberS ü6er bie beutfd^ert Kolonien in ^olen , bie beutfd^en

?yabrifen in Sobj, über ben 9Saffer= unb .f^anbelSoerfe^r mit 25eut[ci^=

lanb, bie Stgitation gegen baö 3)eut)d^tum im Sanbe u)ro, rourbe au^
aüen in ^^Betradjt fommenben Slrd^ioen gefammelt. 2)er größte in $oIen

feftgefteEte Bd)a^ aber beftanb in ben preu^ifd^en 9tegiftraturen auö

füb= unb neuoftpreu^ifd^er S^^^ ' 'oexen §auptbeftanbteile im A^aupt^

arrf)io fic^ oorfanben, iräl^renb üeinere Seftänbe in anberen öffentlid^en

3(rc^iüen oerftreut roaren. S)ie beutfd^en 3(rc^iübeamten betrad^teten e§

als eine i^rer -Hauptaufgaben, alleö, iüa§ jiö) an 2(ften au§ ber 3cit

ber erften preu^ifd^en .^errjd^aft im Sanbe öorfanb, im einjelnen auf=

gune^men unb fo ein QueUenmaterial nad^juroeifen, oon beffen @£i[tenj

man früher in ben Greifen preupfd^er ©efdBid^tSforfd^ev. faum irgenb

lüelc^e Kenntnis ^attc, unb ba§ beS^alb niemals für bie preu^ijd^e

ßJefd^ic^te benu^t roorben roar.

2)iefe Sammeltätigfeit ber Slrd^iööerroaltung be)d[)rän!te fid^ aber

ni^t nur auf bie öffentlid^en Slrd^iüe, fonbern 30g in ooüem Umfang
aud) bie ^rioatfammlungen, foroie bie ber Korporationen, SSereine,

^nftitute aller 2trt, foroeit bie (Eigentümer il^re (Erlaubnis baju er=

teilten, mag übrigens in aüen %'d\im bereitroittigft gefd^al^, in il^ren

SBereid). 2Bie in 2Barfc^au felbft, fo mürben aud^ in aÜen anberen

(Stäbten, in meldte bie Slrd^inbeamten auf i^ren ^Reifen famen, bie

ecangelifctjen Kirdjenard^ioe befud^t, unb bei bem beutfd^en (?l;ara!ter,

ben bie eöangelifd^e Kird^e ^olenS in älterer 3^^* trug, fonnte ^ier

mand^eS ©tuet Don beutfd^nationalem ^ntereffe feftgeftellt roerben. (Ebenfo

mürben überall bie 2trd^ioe ber jübifd^en (SJemeinben aufgefud^t, bie

aüerbingS oon ftarfen orc^ioaUfd^en 93erluften jeugten. ^n SBarfd^au

felbft tam au^er bem erft mit bem ^a^re 1796 beginnenben Slrd^io ber

.^auptgemeinbe ein intereffanteS ^ufeum jübifd^er 2lltertümer unb bie

.^anbfdiriftenfammlung ber 58ibliot§e! für jübifd^e ©efd^id^te unb Literatur

in Setrad^t. 3)ie le^tere enthält ben l^anbfd;riftlid^en S^ad^la^ be§ 1794 in

33re§lau geborenen ^acob 2:^ugenbl)olb, ber unter ben polnifd^en ^uben
eine 2lrt oon SJienbelsfo^nrolle fpielte. S3on ben fatljolifd^en Kird^en=

ard^iüen roiefen befonberS bie ju ^lod unb SBlojlaroef aud^ oiele roeft=

preu^ifd^e unb pofenfd^e <Btüde auf.

33on ben oielen bebeutenben ^riuatbibliot^efen ^olen§ befi^en bie

.^rafin§fifd;e unb ^«"lopSfif^? 3" Sßarfd^au ebenfalls §anbfdE)riften=

fammlungen erften langes, beren 3)urd^arbeitung bie aufgeroanbte S^it

unb ÜJlülie fel)r lohnte. 2)ie KrafinSfifd^e Sibliotl)cf enthält

700 Criginalurfunben unb etroa 7000 .^anbfd^riften. Unter ben erfteren

befinbet fid) neben anberem ein 2;eil beS Urfunbenarc^ioS beS ÄlofterS

Subin, ju bem aud^ bie Stabt (gd^roe^fau im ^ofenfc^en gel^örte. 2luS

ber .^anbfd^riftenfammlung feien ^eroorgel^oben 16 58änbc mit §anb=

erlaffen polnifd^er unb frember 9Jionar(|en, baruntcr aud^ preu|ifd^er

Könige, ferner eine grofee Slnga^l 3)an3iger, St;^orner unb (Elbinger

(Etüde. Unter ben X^ornern befinbet fid^ bie nad^gelaffene l)anbfd^rift=

lic^e Sibliot^el beS 3;§orner Sürgermeifterä ^acob ^einric^ 3ei^nede.

2tuS ^ofen flammt baS Criginal ber ^^rotololle ber Kommiffion ber

guten Drbnung au^ bem @nbe ber polnifd^en S^^^f ferner bie 3(rd^iüa=
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lien bcr 'il.'oienev Äaufmannöflilbc, bie teilroeife in beutjd^er Sprad^c

gefc^rieben [inb. 'ikmcrteuöiücrt i[t anö) bie reic^fjallii^c Sammlung
iion 5lolIi'9ien[)cften, befonbero ani ben .'Jefuitenfoficgten uon '^'ofen unb

Äoni^, bcr .pod;fd)uIe non Ä'önic^öberg, ber Sdjule ju ^^^reyftabt in

od^lefien. C^in >\oUegl)eft nad) isorträgen üon ^J!)ieland^tl)on i)at bie

iBibliot^ef nod) jüngft eiiuoibcn. 2)ie ^amoi)Qfifd)e 53ibliot()et

befi^t eine gro^e 9ki^e von Jpanbfc^riften in beutfdier Sprad;e, bar=

unter ben f)anbfdjriftlid;cn 'Jiad^Iaft be§ liüldnbifdien ©efd;id;töfc^reiberä

^riebrid^ ilonrab ©abebufdj, militärted^nifd^e i}anbfd)riften bcg 17. unb

18. ^abr^unbertä, mof;! au§ ©adjfen ftammenb, uicie loertooUe 6injel=

ftüde, mie ba§ ^)iad)IaBinDentar beö 9ieid;öfrei()errn non ?ylemming au§

bem ^a^re 1728, ein iUeinobien = SSerjeidjniS ber ^faljgräfin von

Üteuburg, einer xod^ter Sigiämunb III. von ^olen, eine «Sammlung
von freimaurerifdjen 53riefen unb 'i)Soefien au§) ben ^a^ren 1776—1823,

ben ©ntrourf ju einem Strafgefe^bud^ be§ bai)rifd;en Staatörate§

•4>aul ^o^ann Stnfelm von ?yeuerbacl^ für ben ruffifd^en Staat unb
anbereä mef)r. 2tud^ in biefer 33ibIiot()ef Ijaben fid) Dtele Stüde über

baö DrbenSlanb unh SBeftpreufjen norgefunben, fo öanbfc^riften be§

Culmer Siec^tee, ein ^^rioilegienbud; von ©Ibing, eine gro^e 5Hei^e

^^anjiger ^anbfc^riften, barunter eine Sd^rift be§ franjöfifd^en ©eneralö

3fttd)emont über bie ^feftuns^njerfe oon SDanjig. 35on Hterarifd^em 2öert

\]t ba§ Stammbud^ eine§ roeftpreu^ifd^en Stubenten au§ Seipjig au§ bem
16. ^a()r^unbert, ferner fei f)erDorgef)oben eine 2)örr()offfc^e ?^amtlien=

()anb|d^rift , eine Sammlung oon Driginalreffripten branbenburgifc^er

dürften unb preu^ifc^er Könige an bie poInifd;e ^rone, unter iljnen

fcefonbers oiele beg großen ^urfürften. ©inen ber größten Sc^ä^e bilben

fünf ftarfe Gobiceö , offenbar bem SiStumSard^io von ©rmlanb ent=

ftammenb, mit @rlaffen polnifd^er Könige beö 16. ^al^r^unbevt^ an bie

ermlähbifdjen 33ifd^öfe, metft in roeftpreupifd^en öffentlid)en Slngelegen»

Reiten. 2)ie Criginalurfunben ge^en bi§ in ba§ 13. ^a^rljunbert jurüd

unb bieten, befonber§ unter ben älteften, einige roeftpreufeifdje Stüde.

3)a^ alle§, ma§ an nod^ unbefanntem 5)kterial aufgefunben rourbc,

aud; literarifd^ mürbe oermertet raerben fönnen, fonnte nid^t Dorau§=

^efe^t roerben. @§ mürbe jebod^ bie Verausgabe einer gangen S^leifie

oon größeren 3]eröf f entltd;ungen inö 2tuge gefaxt, von benen

9Zummer 1—3 gebrudt oorliegcn, roä^renb hei ben anberen bie 3)rud=

legung erft teilroeife ooUenbet mar, roieber anbere faft ganj ober l^alb

brudfertig oorliegen unb fd^lie^lic^ einige in ben SSorarbeiten fteden

geblieben finb.

©ebrudt ift al§ 33anb I ber 33eröffentlid^ungen : „^ie .^anbfd^riften

be§ 5i"fl"5«rd)ir)ö ^u 5föarfd^au jur ©efd^id^te ber Dftprooingen be§

preu^ifd^en Staates" 1917. 284 Seiten. 3)er .^auptteil beä 2Berfe§

enttjält eine genaue S3efd^reibung uon 330 §anbfc^riften über bie

finangietten S^er^ältniffe ©ro^polenö, 2öeft= unb Cftpreufjenö, teilroeife

audö Sdf)lefien§ unb ^^ommern§. 2)er Stoff ift in iner gro^e Kapitel

gegliebert. Steuerbüdjer, bie befonberö für bie ftatiftifdjen unb lanb=

trirtfd^aftlic^en 93er^ältniffe 3luffd;luf? erteilen, 3ollabred)nungen, eine

«Ipauptqueße gur §anbel§gefd^id;te Dfteuropa*3, bie für bie Hulturgefd;id^te
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Befonberö roid^tigen Suftrationen unb ^noetitare ber föniglid^en ©üter,

enbltdf) Sammelbänbe unb ^anbfcftriften t)erfrf)iebenen ^nl)alt§, roie ühev

ÜÖafferbauten, ba§ 9)iün5TDeien, Sejte^ungen gu ^reu^en unb über bie

(5d)a^=^ommtf[ion jur 3eit ber prcufeifd)en §errfcl^aft. a^orangefdiicft

ift eine eingef^enbe (iinleitung, bie über ba§ polnifrfie 2lrc^iöiüe)en im

allgemeinen unb ba§ g^inanjarc^iü im befonberen 2luffd^Iu^ gibt, bonn

gur Erläuterung ber folgenben ^anbjdjriften eine Überfid^t über baS

altpolnifd^e ginansraefen bietet. Einige bie ^enu|ung erleid;ternbe

^Beilagen unb ein Drtöregifter befc^lie^en ben [tattlid)en Sanb, ber jroar

feine alten 'Xerte im roörtlid^en Slbbrudt enthalt, aber auf ein überaus

reic^eg 'SJtaterial für fpätere Senu^er l)inbeutet.

3{l§ Sanb II biefer 3Seröffentlid)ungen erfrf)ien : „T)ie preu^ifd^en

5Regi[traturen in ben polnifd^en ©taatäard^ioen." 2)a§ Sßerl mar bagu-

beftimmt, genauen 3(uff(j^lufe über bie in ben polnifd^en 2trc^iüen oor=

gefunbenen preu§iid)en 2tften au§ ber SSerwaltung^gefd^id^te 9Se[t=, ©üb=
unb 9^euo[tpreu|en§ gu erteilen, ^er 33anb follte in brei gefonberten

heften herausgegeben roerben. 2)a§ erfte §eft, in ber erften ^älfte be§

^af(reg 1918 erfd^ienen, be^anbelt: „Tiie ®efd()id)te ber preu^ifd^en

^Hegiftraturen". E§ fteüt bar, in roeld)er Sßeije im ^a^re 1807 bie

polnifd^en unb frangö[ifd)en ^ommiffare in bie preu^ifc^en 3lrd^iüe unb

9?egi[traturen einbrangen unb bie Elften au^ il)nen tro^ ber roieberliolt

bagegen eingelegten ^rotefte enlfül)rten. (i§> gefdjal) ba§ in Berlin,

SRarienroerber , Königsberg, SreSlau unb 33iah)ftod. S)ag größte

^ntereffe geraä^rt ber Kampf um bie berliner ^ent^^a^regiftraturen, bie

in fo umfaffenber SBeife geplünbert unb nad^ 2Sarfd)au entführt mürben,

ba^ nur einige unbebeutenbe $Refte in Berlin gurüd'gelaffen mürben.

Sefonber§ empfunben rourbe ber 3?erluft für ^reufeen baburc^, ba^ fid^

bie fremben Kommiffare nidbt bamit begnügten, nur bie ©pegialaften

ber oon if)nen gerconnenen Drte unb Segirfe gu beanfprud^en, fonbern

aud) atte ©eneralaften nerlangten unb erl)ielten, foba^ bem preufeifd^en

Staat ^ierburd) faft ber gefamte üueflenfc^a^ gur ©efd[)id)te ber von

Ujm in ben el)emalö polnif^en ^rooingen geleifteten SSerroaltungSarbeit

entgegen rourbe. SBeiter erörtert bie ^DarfteÜung baö 6d^idfal biefer

Sftegiftraturen in ^olen, fd^ilbert i^re 3ftepertorifierung im 3ßarfd^auer

^auptard^io unb gibt 2tuffd;lu^ über if)re teilroeife 9f?üdgabe nad^ bem

SBiener Kongref?, roobei gerabe bie ©eneralaflen faft burd^roeg gurüd=

gel)alten mürben unb nur bie roeftpreu^ifd^en 9iegiftraturen einigermaßen

üollftänbig an ^reußen gurürffamen. §eft II be§ 2Serfe§ : „^er Seftanb

ber berliner ^entralregiftraturen" erfdjien im .^erbft 1918. Eö be=

fianbelt im eingelnen bie nad^ ^olen gebradjten unb bort gurüdgebliebenen

^entralregiftraturen, gibt Giften ber roit^tigften ©eneralaften unb roeift

aud^ auf bie ftarfen 33erlufte ^in, bie biefe ^legiftraturcn in ^olen er=

litten ^aben. 3)er 9Reil)e nad) roerben be^anbelt bie in ^olen feft=

geftellten SRegiftraturen be§ ®eneralbire!torium§ für 2ßeftpreußen, ©üb=
unb 5ieuoftpreußen, be§ alten ®el)eimen 6taat§ardf)iü§, beä ©roPanglerS

unb be§ Dberpräfibenten aller preußifd^en Kammern. 2)aQ britte §eft

follte in berfelben 3^orm raie baö graeite bie „Sanbeäregiftraturen"

b. f). bie in $oIen felbft entftanbenen preußifdjen Sflegiftraturen, be=
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fonberS bte ber Kammern, lließicrunc^en, ^anbrat^^ unb ©tcucrämtcr,

^Jfagij'tratc u\)v. ber)anbcln. Seibcr fonnte biefeö A*icft megcn ber plöl^=

Iid)cn ^(uflöfuiu-; ber Üsenualtung am 11. Diooembcr ntd)t nic()r fertig^

geftcüt luerboii.

33anb III ber ä>cröitentlid)ungcn ift nad^trägltd) unb nad) ber 2(uf=

Iö)"unt3 ber i^enüaItunt3 im ^vsafjre 1919 crl'djienen unb bcfjanbelt : „^ie

®efc^id;te ber yird^tuucrnialtunß bei bem beutfd)en (yeneralflouuernement

SBarfdjcui". @ö mirb barin in einer einiv'()enben Darfteüung bie (int=

)"tel)ung ber 3Serroaltunc3, bie 3)urd)forfd)ung ber 2öarfd;auer 3lrd)iDe

unb 'Sammlungen, ber ^trdiioalienldjulj unb bie n)i)fenfd;aftlid)e Xiitigleit,

bie 53enu^ung ber ^ilrdjioe burd; polniid)e unb beutfc^e ©eleljrte, bie

©ammeltätigfeit unb bie 3(uflüfung ber i^eriualtung gefcl^ilbert. 2)a6

2Serf [od ben ^kc^ioeiö füf^ren, bafe bie S^ermaltung mit DoHfommener

llnbefangenf)eit unb oljne jebe nationale 3>oreingenommenl)eit gearbeitet

l^at, unb bafe iljre 2;ätigfeit fomol}! ber polnifdjen als ber beutfdjen

l^iftorii'd^en 2öifjen[d^aft jugute gekommen ift.

6ine gro^e ^e'üjc anberer 3Seröffentlid^ungen ift nod^ unüollenbet

geblieben, bod^ barf man fidj rao^l ber Hoffnung l)ingeben, bafe im

Saufe ber Qeit forooljl bie 2lrbeit§fräfte alö bie 'DJiittel p i^rer 9?on=

enbung fid^ finben raerben. ©ie mußten in üerfd)iebenen Stabien ber

^Bearbeitung ober S)rurflegung unterbrod^en roerben. 2Im roeiteften fort=

gefd)ritt,en ift bie ^ublifation eineö 3:erte5 : „2)ie Suftration ber fönig=

Iirf)en ©üter be§ Sanbeä ^reufeen oon 1664" nac^ einer §anbfd)rift

im ^^^inanjard^io in polnifc^er ©prad^e. @g finb 31 35rudbogen fertig=

geftellt unb fomit ber ganje ^ejt gebrurft, nur Einleitung unb 3f?egifter

ftel)en nod; au§. 3Son einem Siegeftenroer! „2)ie ©in^el^Urfunben ber

SBarfdjauer ^anbfd;riftenfammlungen jur preu^ifd^en unb beutfd)eu

©efdjid^te" ift baS 5Ranu|tript brudfertig Ijergeftellt raorben, bie 3)rud=

legung aber ^atte eben erft begonnen. 5ßon bem burd; ben Saurat

^o^te in 2(ngriff genommenen 2Berfe: „SDie ^unftbenfmäler im mittleren.

2öeid)fel= unb Sßart^egebiet" ift ba§ 93lonuffript ebenfalls l)alb fertig

unb ebenfo baö 2lbbilbung§material jum 2(bfd^lu^ gebradjt. 33on ber

üon bem Slrd^iobireftor l^eraugjugebenben SSeröffentlid;ung: „2)ie §anb=

fd^riften ber ^rafingfifd^en unb 3a»"0i)§fi[d;en S3tbliot^ef gu SKarfc^au

5ur ©efd^id^te beutfd^er unb preu^ifc^er 2anbjd)aften" ift ba§ 9)laterial

roüftänbig gefammelt roorben. %üx ba§ 3Ber!: „2)ie @ntftel)ung uni>

©runbri^bilbung ber polnifdjen ©täbte" liegen mel)r al§ 150 ©runb=

ri^pläne polnifd^er Stäbte in p^otograpl)iic^en 'Diad)bilbungen oor. Q^
einem gro^jügigen l)iftorifd)en SBerf: „3)ie ©ejd^id^te ber SSerroaltung

(Süb= unb 3tcuoftpreuf5en§ unter ber preu^ifdjen i^errfdjaft 1793—-1806",

ba§ in gmei 53dnben erfd)einen foQte unb erft im legten ^a^re ber

SScrroaltung unternommen rourbe, finb bie 33orarbeiten oon einem ju

biefem Qmed befonber§ berufenen jüngeren ^^iftoriter, Dr. ^od^ au§

Serlin, begonnen roorben.

3(u^er mit ben aufgefül)rten großen 2Seröffentlid;ungen l)aben bie

aird^iobeamten fid^ a\xö) mit fleineren roiffenfdjaftlidjen Strbeiten mit

öilfe beä in ^olen gefammelten 9JiaterialS befd)äftigt unb fie in Der=

fc^iebenen ^eitfd^riften unb ©onberbruden herausgegeben, ©o bel^anbelte
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^o^te „@tn 9Bcrf ©c^lütetS in SBarfc^au" im 3entraI6Iatt ber 33au=

oerroaltung, Serlin 1916, ©. 477, „3!)ie ^unftbenfmäler in ^olen" in

ber 3)enfmaläpfle9e, 1916, <B. 9, „2)ie 33auben!mäler in SSorfd^au",

3)cut|d^e SBarfd^auer 36itu"9' ©onbernummer com 10. 2tuguft 1916.

Söarfd^auer oeröffentlic^te in ben ^iftonfd^en .9}^onat§6Iättern für bie

iproüin^ ^sofen 1916 einen 2luf[a§ über „^ie Rapiere ber ^ojener

^aufmannögilbe in ber ^rafinsfif^en SiBIiotlje! ju Sföarf(^au", im
^a^re 1918 „@in ©oet^ebrief in SBarfd^au", ebenbafelbft ; in ber

^arfd^auer S^^tung 1916, „(Sine (Erinnerung an ben fübpreu^ifd^en

(SJouDerneur von ^öf)Ier" unb 1917 „^er ©treit um bie 9tationalitdt

be§ ^opernifuä" ; in ben 2Bar[c§auer 5RitteiIungen oon 1918 „33auern=

fd^u^ in ©übpreu^en", nad) ben papieren beö 3Rorbertinerinnen=

flofters ju ^lorf. 3)er[elbe roürbigte aud^ in Heineren Strtifeln ber

SBarfd^auer 3citung bie 33erbienfte ber roä^renb ber D!fupationä=

jeit oerftorbenen SSorftänbe ber ^rafinSfifd^en unb ^'i'nop^^if'ä^eii

Sibliot^el; enblid^ [ei nod[) erroäl^nt, ba^ Dr. 9terfe im 3Serein mit

bem hü ber ^reffeoerroaltung angeftellten Dr. Sßagner eine „33üd^er=

funbe jur (Sefd^idjte unb Siteratur beä Äönigreid^§ ^olen, SBar[c|au

1917" erfd^einen lie^.
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^erir^tc nhcv i)ic miffcitfdjaftürfjctt Uttterttcftmunncit

her ^Jfaücmie ö* $ß. s« ©erlitt

2Uj'ogegeben am 29. ^anufli' 1920

Serid^t ber iö^. ^in^e, SWeinedfe unb Aicl^r

Sic 3>eröffentltd[)ung ber ^olitifcl&en Teftamente griebridjs beä ©roßen
von 1752 unb 1768 roar fc^oit längft ein luiffenfc^aftlicfieg 53ebürfni^ , ba§ nur
besraegen unbefriebigt geblieben ift, rocir bie juftänbigen 33er)örben 23ebenfen ba =

gegen Ratten, biefe Sofumente in i^rem wollen Umfang ber Öffentlic^feit preis=

angeben. Sobalb bie[e 33ebenfen infolge ber burc^ ben Ärieg eingetretenen 3>er=

änberung in ben Söeltoer^ältniffen aufgegeben maren, befc^roß bie Äommiffion
im eiuüerftänbniö mit ber Sffabemie, bie ^olittfc^en Seftamente in einem
©onbetbanD ber ^olitifd^en Äorrefponbenj J-riebric^ä beä ©ro&cn unb nad) ben

gleid)en 3tormen rcie biefe burc^ beren 33earbeiter ^:^rofeffor Dr. ^ol^ pubiu
gieren au raffen unter Sufügung ber gteid^nrtigen atufaeic^nungen au§ ben ^al^ren

1776, 1782 unb. 1784. (So erfc^ien ange5eigt, biefe ^Publifation ber bes

58. 33anbeg DorangelE)en a" laffen; unb fo rairb , rcie mir ^offen, ber bie ^^3o[i'

tifc^en Seftamente ent^altenbe 33anb nod^ big jum griebrid^ätage 1920 fertig-

gefteüt roerben fönnen, rcäf)renb bie SSoüenbung be§ fc^on im oorigen Serid^t

angefünbigten 38. ißanbeä ber ^olitifc^en ßorrefponbena, Don bem bereite bie

größere Sälfte gebructt ift, im Saufe ber näc^ften 5Xconate roirb erfolgen fonnen.
(So oerbient befonberä l^eroorge^oben a» raerben, t)a% ber 3]erlag üon 9?eimar
Mobbing trots ber gefd^äftlidien ©c^rcierigfeiten ben (Sang ber 'ißublifation in

ununterbrochenem gluffe erhalten l^at.

Acta Borussica

Seric^t ber .fi^. ,t)in|e, 2«einedfe unb 5le^r

Dr. ^eter§ trat nac^ feiner 3tücffei^r auä bem gelbe im gebruar 1919
in ben Sienft ber Acta Borussica unb übernai^m aunäd^ft bie ^ertigfteUung
beö Don Dr. Safe unüolTenbet aurücfgetaffenen XI. 23anbeg ber 3tbteilung S8e=

^örbenorganifation unb Slttgemeine ©taatäoerrcaltung, ber bie ^eit beö ©ieben=
jö^rigen Äriegeö umfaf;t. 9facf)bcm er bag uor^anbene SJanuffript burc^gearbeitet
unb aug ben 2tften be§ (geheimen Staatöarc^iog ergänat ijatte, f)at er bie ein=

fc^lägigen Stften ber 2(rc^iDe oon Sreälau unb i^önigöberg bearbeitet unb l^offt,

in ben näc^ften 2)ionaten ben 23anb brudffertig ^erfteüen 5u fönnen.

2!ie finanaiellen ©c^rcierigfeiten, bie ber Jortfe^ung bes Srudeä oon Sanb II
Sorfc^ungen j. bronb. u. preu6. ®efc^. XXXIII. 1. 16
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unb IIT be§ 2ßerfe§ über 3t!3ifc utib §anbeIöpotttlf entgec^enftanben, l^aben fid^

noc^ er^eblid^ gefteigert, fo bafe oon bcr raeiteren 2)rucf(egung norläufig 2l6ftanb

genommen roerben mußte. S)aä ganje 3Jianujfript tüurbe nod^ einmal jum

3roe(i oon Äürjungen burd^gefefien , bod^ roirb eö fic^ nid^t ermöglid^en laffen,

bie SarftcHung ber S^'t gfi^bric^ 2ßU^eIm§ I. unb bie bajugeprigen Slften»

ftüdfe unb ftatiflifdjen 9iad)roeife in einem SSanbe unterjubringen, e§ roirb ciel»

me^r bei ber 2;ei[ung in jittei Sänbe fein Serocnben bel^alten muffen, ©eit bem

3Rai 1919 bat Serr Dr. SRacbel übrigen^ einen längeren Urlaub angetreten, oon

bem er roof»! erft nacl& Slblauf be§ 2ßtnterä jurücfFebren rcirb.

^rof. ©falroeit ift Dorläufig noc^ mit Ärieg§arbeiten befd^äftigt unb

!ann bie ^yertigflellung bes 3Wanuffvipt§ für Sb. 4 unb 5 ber „®etreibel^anbel§«

poUtif" ni(f)t cor ©ommer 1922 in älusfid^t ftetten.

SBeitere 2(rbeit§gebiete in Singriff ju nel^men, oerbot fi^ burd& bie 3tüd=

ftd^t auf bie ju ©ebote fte^enben aJJittel.
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9lcu€ ^•rfr^cittuitöctt

I 3ciM<^i^if tenf (^ au
1. Dftober 1919 5iä 31. mdxi 1920

ScBufer ^etmatbrdttcr bc§ 58erein§ für öeimatfunbe be§ ^reijeä £ebu§.

e^riftlciter : @. 2R t r o ra = 9[Ründ)eberg.

3lt. 5, ©. 18—19: ein 5iac^tquartier in 5»iünc^eberg im Sa^re 1680.

9ir. 6/7, S. 21—26: ®. 9JHroro, Sag Äreiömufeum atä Äreiäamt für

SBolfsbilbungspflege unb ©runbftocf einer sufünftigen länblicfien 3SoIfä«

l^oc^fc^ule für ben i^rei'3 Sebuä. (Öuter Überblicf über bie Ginric^tung

bes mit einem Slrd^iu nerbunbenen SUufeums.)

?l«preuBij(^e 3Konot8jt^rift. Sanb 56. Königsberg i. ^r. 1919.

©. 1—20: Subroig ©tieba, Gin polnifdöer gUic^tling oor 70 ^a^ren in

Äönigäberg. [3lufin ^ßiotrorosü, ber 1846 au§ Sibirien naä) ^ariä flo^

unb in Königsberg gaftlid^c 2lufna^me fanb. Seine 2JJitteiIungen über

feinen Slufent^alt ufro. in Königsberg roerben abgebrucft.]

<B. 21—54: Sßiftor Urbanef, griebric^ ber ©rofee unb ^olen nad^ ber

Konoention com 5. Sluguft 1772. [2. 2)er ©treit um bie ©renjen.

3. 2)er Slbfc^Iufe be^ 3sffi''n5Dertrage§.]

6. 101—123: Gbuarb, smit^elm 2lnberfon, Kriegstagebuch com

27. 3tODcmber 1815 biä 21. Januar 1816. [SRücfmarfd^ Don 2)üffet=

borf bis Königsberg — ©c^Iufe im Sanb 57.]

©. 124—1.34: G. &. ©pringer, Gine urfunblic^e 9>aci^rid&t über ben

©anjfer beS ^önigSberger ©d^toffeS, [mittels beren ber lang um=

ftrittene ^la^ beS SJanjferS fid^ feftfteüen läfet].

©. 141—143: G. krollmann, ©d)i[bmac^erre(f)nungen im DrbenSIanbe.

[2lbbrucf Don jroei folc^en 3?ecf)nungen auS ben ^a^re" 1409—1417.]

©. 144—164: ©itiungsberic^te beS SSereinS für bie ©efc^id^te von Dft= unb

SBeftpreufeen für bie Qa^re 1917—1918 unb 1918—1919.

— S3b. 57. Königsberg i. ^r. 1920.

©. 1—29: Karl ^örgenS, Sie Schiebungen ber ^oJ^enjoriern }u Dft*

preu^en. S^v ©rinnerung an bie Sereinigung beS ^ersogtumS ^ßreufeen

mit Sranbenburg 1618. [®ine populär gef)altene Sarfteüung.]

©. 36—48: Gbuarb SInberfonS Kriegstagebuch [©c^Iufe].

16*
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©. 49—54 : ?.li a n f r e b 2 a u 6 e r t , S?ier Äönigäticrgcr Sviefe Gbuarb ^^-tott*

treltä 1849 [al§ %l. interimiftifd^ mit ber SBal^rnefjmung ber Cber^

präftbtalge[c^äfte in Äönig^berg beauftragt joar. ®ie 23riefe, bie in

extenso abgebrucft roerben, finb an feinen ©c^roiegerfo^n ^egel ge=

richtet unb betreffen neben allgemeinen Jr^^Sf" ^^c inneren ^olttit

fotd^e oftpreufeifc^er 9iatur, bie bamit in 3u)ii""ien^ang ftefjen].

^Jlitteilungcn ber Sitcranf^cn ©ejeöjdjaft 9Jlttfoöia. 22.-23. §eft.

Sö^en 1919. .

©.1—172: Äort, ©b. ©c^mibt = 2ö^en, 3)e§ 9ieicf)ggrafen ©rnft,

2l^agDeru§, ^einrid^ Sel^nborff 2;ogebüc^er nad| feiner Äammer^errn=

jeit. 9Ja(§ bem franjöfifc^en Original [1775—1780].

•©. 173—252: ©uftap ©ommerfelbt, ©imon ©egerä ^teifetagebud^

über bie ©tubienreife beä {yrei^errn g-riebrid^ 3u ©ufenburg. %oxU

fe^ung 7: Italien- ©panien (gebruar bi§ SDJai 1664).

9JlonatS6Iöttcr. ^^t^. non ber @e[efl|rf;aft für ^sommer[d;e ©efd;ici^te

unb 2lltertum§funbe. 1920.

©. 5—6: 33efd^reibung Don .'öau§ unb 9Imt ^rtebricfteiDalbe [nad) ber iöe=

fc^reibung, bie ber pommerfc^e 3(mtsrat 2JZori§ 9feubauer 1653 auf

33efe^I beö ©ro^en Äurfürften anfertigen lie^].

©. 10—11: SO?. Sß., 3>on pommerfd^en ©(enbäl^äufern. [3ufammenfteIIung

Don 3iotiäen barüber].

©. 11—14: btto ©rotefenb, 2)ie S)örfler beg 2tmteg SRügeniüatbe im

$5a^re 1848. [3)Utteilung eincä für bie ^erjogin ©lifabetl^ angefertigten

„3n»entariums ber 33ouernf)öfe" biefeö 2tmte5, "oa^i für familien*

gefd^id^tlic^e ^yorfdiungen, aber auc^ für beu nict)t ungünftigen ©taub

ber Singe am (inbe beä 30 jährigen Krieges oon ^"tereffe ift.]

Scitfd^rift ber ©cfcKtttjaft für @d^(cgtt)ig'OoIftetn|ti^c ©cjt^it^te. 49. SBanb.

Seipfjig 1919.

©. 264—277 : ^^aui v. 5? e b e m a n n = ö e e ö p e n , 2)ie politifd&en ©runbs

jüge in ber ©efcöid^te ber f;oIfteinifc^en SSerroaltung. [ÜJlünbet au§

in einer Ätage über hen Hbbau ber alten Jfec^töorbuung feit 1867

jugunften einer 35erit)a[tung ol^ne 2lnfd^auung, jufammengefe^t roefent»

Uc^ aus Sanbfremben.]

©. 344—355: SCßatter ^etlinef, 2llbert $>änel unb ©cölesroig.^olftein.

[(Sin furjer Sebensabrife beä im SKai 1918 geftorbenen ©taatsred^tä^

Ief)rer5 unb ^otitiferö mit befonberer 33erücffic^tigung feiner großen

SJerbienfte um ©cJ^Iegraig:§oIftein.]

H|)8taI8l)Oom'$BIöttcr für oftfriefifdje ®efd;tci^te unb §eimat!unbc. 8. ^a'i)x=

gang 1918/18. ©mben 1919.

©. 7—12: ^. glitt er, griebrid^ ber ©rofee in ©mben 1755. 25er ©obeltn

beö ßmbencr Jlatfjaüfeä. [9Jiitteilung beä ^eric^t§ beö 2lurid^er

Äammerpräfibenten £en^ barüber na(j^ ^ertin.]

©. 13—15: ^. Rietet, ©ine 95orfteüung (Sourbiereä an ben 3lot bec
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Stnbt (Smbcn (17S3) |iiie(\en eiueö 3lufrufe§ gegen bie Solbaten am
i)ieuiaf)r8tagc 178:?].

3citjri^tift bcg 3>ercin8 für ©cjrijid^te ©djlcfienS. 53. S3anb. 58re§Iau

1919.

S. 1—28: Äonrab Sßutfc, DUo aneinarbuö, ^in Sefilenäbilb. [Sßortrag

unb DJadjruf auf bcii 1918 üerftorbeaen Sireftor be? 33re'S(auer Staatä=

ai-d)tD#.]

S. 29—54: Sucia i^ufc^e, ©c^(eften§ 2rnteil nn bcr nationaI=beutfd^en

(5ntipicf[ung doii 1840—1848 unb bie fc^Iefifd^en 2I6georbneten im

j^ranffurter ^^^artament. [©cf)Ieften6 Stellung jur beutfd^en Ginl^cit^

frage, bie ©ntfte^ung neuer po[itifd)er ißereine ufra. Schlafe folgt.]

<B. 9*—37*: Slbolf .t>eilberg, 33re5(au'5 grofeftäbtifc^e ©ntraicflung

unter (Seorg 5^enber (1891-1912).

S. 94*— 116*: ^uliu§ Ärebö, 2'ie (5"r6eutung beö ?Japo[eon=2ßagenä

am 2lbenb ber ©c^Iac^t in 58eUe=3n(iancc [buvdj ben grei^errn Sugen

D. .^^elfer unb bie j^-üfiliere be§ 15. CMifanterie=3legimentä unb ber fic^

baran anfc^Iiefeenbc unerquidlic^e ^roje^.]

S. 117*—132*: ^einrid) aBenbt, Cöerpräfibent oon 2«erfel olg SSer»

trouenämann ber Sre^Iauer 93ürgerfc^aft [1809—1845].

S^Iefifc^c ©cfd^it^tSblötter. 9)tittetlungen be§ 33erein§ für ©efd^id^te

oc^lefienä. 1920.

<B. 1—9: IWobert ^olsmann, Ser S8re§Iauer Sleic^ötag von 1420.

[©eine 33ebeutung namentlich auc^ für bie ©treitig!eiten giüifc^en bem

beutfc^en Drben unD ^olen roirb f)erDorge^oben. Sen ©d^iebäfpruc^

©igismunbö ju ©unften beä Crbens glaubt .'öolsmann nic^t au§

poIitifd)en ©rroägungen, üielme^r auä bem '^sfUc^t' unb Sered^tigfeitä*

gefü^I beä 5^önigä er!(ären 3u foHen.]

©. 10— 14: 9JJanfreb Saubert, ^reufeen unb bie Ärafauer Silbungä^

auftauen nad) bem 2Barfd^auer SJoüemberaufftanb [üon 1830—1840.

©eitbem roor ber Sefuc^ jener 3(uftatten faftifc^ cerboten. Saburd^

blieb ber g^riebe in Dberfd)lefien gewahrt, ber fofort untergvaben

rourbe, olg Ärafauer ^been fpäter rcieber ungefiinbert fic^ in Dber=

fc^teften cerbreiten burften].

9icue8 «Iri^iö für <2ä(|rM^c ©efd^i^te unb QiltcrtutnSfunbe. 40. Sb.
Bresben 1919.

©. 392—401: 2Jiort^©d^neiber, gelbsugebriefe eineö fönigtid^ fäd^fid^en

Dffijierä au§ ben Sagten 1807/8. [2)er SSerfaffer ift ber Seutnont

:3of)ann, griebrid^, ©ottlob ©c^neiber. ®r machte bie Belagerung Don

S^anjig mit unb rüdtte bann bie SBeid^fel aufroärtä biö Sßarfd^au].

©. 402—406: SBil^elm Sruc^mütler, 5PreuBifc^'©äd)fifd)eä au§ bem

Saläre 1815. [3}Jitteilung oon einem amtlichen ©d^riftroec^fel über einen

baä fäc^ftfc^e (gmpfinben ocrle^enben 2luöfaü eine§ !öertiner 33latte§

gelegentlich ber 2Rerfeburger ^ulbigungöfeier für ben preu^ifc^en

Äönig.
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3eit|(^rift bcS SBercinS für Springijd^c ®tW\^it unb 9lltertumg«

funbc. meixe ^-olge. 24. Sanb. ^ena 1919.

©. 54—88: eiife 3? ei ff ig, §einrid^ Suben als ^ublijirt unb 5ßoIitifcr

[©errufe folgt].

©. 165—171: §a^n, SBarum trat @d^n)nr36utg=©onber§^aufen suerft betn

preufeifd^en 3o2üerein bei? [SBeif feinem .s^anber o^ne baä ber 9iuin

bro^te. 2)ie C^nitiatiDe ging con ©d^roarjburg aus. ^reufeen be=

^anbelte bas gürftentum nic^t geiabe suüorfommenb
,

fonbern äögerte

SJJonate big 5um 3(5fc^Iu|, ber bann allerbingg fe^r günftig für

©c^roarjburg ausfiel.]

2:^ürinöif^.e'dd^rt!tfje 3eitft|nft für ©eft^i^te unb ßunft. Sanb EX.
§atte a. S. 1919.

©. 77—103: 2(Ifreb Coermann, Sie Testen ©c^icffale unb bie 2luf=

l^ebung ber Unioerfität ©rfurt.

©. 129—137: §anä ©d^ulj, fi^aüifd^e Ginträge in ben ©tammfiüd^crn

3tuguftä Don ©oet^e [aug ben Qa^ren 1802—1806].

9)littcilun9cn be§ 3nftitut§ für ijfterrei^ifti^c @efc^i(^t§for)(|un9»

38. Sonb. Snnö&rud 1919.

©. 468—469: 2luguft ^a^f^» ®ie älteren .'öo^enjoUern unb Kärnten.

[Sin Dkd^trag ju ben DJJitteilungen in Sanb 33, roonad^ Surggraf

Sodann II. Don 5?ürnberg 1335 nid^t ol^ne ©runb peinlid^ überrafd^t

fein fonnte, als Kärnten ftatt ben §o^en3ollern ben £)ab§burgem Dom
Kaifer sugefprod^en rourbe.]

^iflorif^c 3citf(i^rift. 2)€r ganzen Sleil^e 121. 93anb. ^Dritte ?yoIge

25. S3anb. Tlün<^en unb Berlin 1920.

©. 234—255: Gbmunb (g. ©tengel, Sugenbbriefe vvn &. 3Bai| auS

ber grü^^eit 3?anfe§ unb ber Monumenta Germaniae. [9}JitteiIung

unb ausfüi^rlic^e SBürbigung Don ^rcei Sriefen an ben SSalten (Srnft

^errmann (1812—1884), bie „intime Selbftjeugniffe" tton SBai^ auä

ber 3eit feines Sintritts in bie 2lrbeit an ben 2)ionumenten barfteHen;

legen fie bod^ nor allem ein gefd^id^tStfjeoretifd^es Sefenntniä ab, ba§

bie ©umme feiner 2lrbeit unb feineä ©trebeng enthält. 3"9fei^

fpiegeln fie ben ilberraättigenben ©inbrutf SRanfeS auf 2Bai| rcieber].

©. 268—282: Hermann %xf)T. ». Ggloffftein, 3ur ©efc^ic^te be3

gürftentagg in Sresben 1812. ©riefe unb 2Iuf5eid^nungen Karl

aruguftl. [Söörttictie Sßiebergabe.]

©. 282—286: §an§ «Roti^felS, Gin 93rief oon 6roufen)i| an ben Iron-

prinsen griebric^ 2BiIl^erm aus bcm ^ai)re 1812. [Gr bejeid^net roie

ben äußeren fo auc^ jugleid^ ben inneren Slbfd^luB beä militärifd^en

Unterricf)tg, ben Glauferoi^ bem Äronprinjen 1810—1812 erteilte, „eine

2lrt fac^lid^en unb perfönlic^en SSermäc^tnis", beffen Äern bie aJJaljnung

jur Äonjentration bilbete].
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^iftotifdjc ä'ücrtcliafirjdjtift. XIX. S«§i^9anö 1919. 2)reöben 1920.

S. 34G—870: ^ubnu(i 33 er^ ft riifeer , iiritt)d)e Stubien jur .UonfItft8=

jeit. [3m ydifdjliifi an l'öii)entl)al iinb äBa^l luivb 1. ber Slntrag

^ac^cn unb feine parteigefd)ic^tlicf)c 33ebeutung, 2. bie 9{eüo[utionä=

geftt^r alö eine uufjaltbare ilonftruftion 3i}af)l6 , '.^. ber Honflift im

3ial)inen ber innervoIitifcl}en tSntiotcflung im luefentlid)en alä ein

itampf um baö Subgetrec^t, nid)t um baö .s>eer bargeftcUtJ.

^reufeift^c ^ol^rbüd^er. 33anb 178. Berlin 1919.

©. 223—245: ^ninö 9lotr},felä, ©ine Senffc^rift (£ar[§ v. Glauferoi^

auä ben ^Mi^ren 1807/8. [(Sin ilrieg^plan 3U einer Gr^ebung gegen

bie (vranjofen tialb nad) bcm ^ilfiler (Vriebenl @r roirb in extenso

mitgeteilt].

©. 261—269: moltU über ben ^elbsug von 1864. [SlbbrucE etneä 10 Sa^rc

banac^ gefdjriebenen 23riefeö an ben bänifc^en (Generalleutnant $eger=

mann Sinbencrone auf beffen Sd^rift barüber.j

©. 369—372: <::^an§ Selbrücf, 3lbfc^ieb [oon ber SRebaÜion ber ^af)V^

büc^er, bie ftatt feiner Dr. SBatter ©d^otte übernahm].

— m. 179. Berlin 1920.

©. 62—70, 201-212: Xurgeniercä Briefe an bie „©t. Petersburger ^la^-

richten" über ben beutfcl&=franäöfifcl^cn Ärieg 1870/71. 2lu§ bem

Siuffifd^en fiberfe^t Don Ülava ©diflarcer. [^od^intereffante Briefe,

DoIl 53en)unberung für bie beutfc^e Äriegfüfjrung unb üon ebenfo

ftarfer ©i;mpat^ie für bie beutfc^e 2trt befeelt wie fie Serftänbnistofig^

feit refp. (Smpörung atmen über bie franjöfifd^e im |)erbft 1870.]

©. 165—171: 3nfreb ©tern, Qux (Sntftel^ung§gefc^ic^te ber ^reufeifd^en

Sa^rbüc^er. [2lbbrudE Don Briefen, üe bie ©erainnung oon 5Jtännern

rcie öeinridö o. Slrnim unb 3loggenbad^ 5u STntarbeitern an ben ^saJ^r^

bü(^ern bejroectten unb über bie 2lbfid)ten berfetben guten 3[uffd^tuB

geben].

%v^\t) für ßulturöej^irfjtc. XIV. 33anb. Seipsig unb Serlin 1919.

©. 261—278: Subroig Sergfträfier, ©in politifd^eg ©tommbud^ auä

ben Slnfängen be§ preu^ifd^en .ßonftitutionatiömuä. [(Sä gefiörte bem

gü^rer ber Siedeten in ber berliner Siationatoerfammhing, (Sbuarb

93aumftarf, über beffen Seben^lauf unb '].serfönlid)feit ein 1. 2lbfd^nitt

berichtet, 2. bie gröJtion in ^reufeen, foiüeit fie aul ben (Sintragungeu

erfid)tlic^, 3. bie (Srgebniffe in ^preufeen, 4. ^reufeen unb Seutfd^Ianb,

5. Grfurt, 6. 1851 kusflang.]

JBicttcIial^rgft^ritt für aBatJpcn«, ©iegcl^ unb f^ramilicnfunbc. 47. ^af}v=

gang. Serlin 1919.

©. 80—114: (S. &. ©pringer, ^^iüpö oom dreuh, S)eutf(^orbenspf(eger

ju 3"fterburg [geb. a. 1465 alä Philijjs de Croix im SBallonifc^en

glanbern fam er rco^I infolge von ©treitigfeiten mit bem iJanbfomtur

oon (5ob[en3 etroa 1492—1494 nac^ 'ißreu|en, ico er trog mel^rmaliger
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^Jerfud^e be§ Burgunbifcl^:!jab§6ur3ifd&cn öofeg, ben Sßol^Ibegüterten

nac^ meä)eln '^u sieben, bi§ 1527 (?) blieb, ©ie Slmtätätigfeit be§

Snfterburger ^^flegerg loirb verfolgt unb bannt bic ©runblage ge=

roonnen für bie Beurteilung feiner „^Relation", in ber er al§ fd)roffer

@egner von $oIen unb ber 3f?eformatton 'preuBen§ erfd^eint. gür
btefen lanbfremben (Sigenbröbter roar nad^ ber ©äfularifation ja fein

XAat mel^r in -^reufeen. 9?od^ 1525 inurbe i^m fein auf 2eben§aeit

übertragene^ 3rmt abgenommen].

Revue des deux moudes. 33b. 46. ^ariö 1918.

2. 3R ab Clin, Les batailles de l'Aisne dans l'histoire.

— 33b. 48.

2t. 5^al[ai)ö , L' opinion allemande pendant la guerre.

2t. 93eaunier, Frederic II et les debuts de la fourberie

allemande. [Sine Sefpred^ung beö 33ud^eä oon 3Q3eit, La morale

politique du gi-and Fred6ric d'apres sa eorrespondance
; fie jeigt,

roie (5t)aut)iniemu§ ben Slicf trüben fann; ^riebric^ ift dogmatique

et se plait selon l'usage des Boches ä transforuier en doetrines

ses turlupinades, bie ^ublifation be§ Antimacchiavel ift oom
SSerfaffer abfic^tlic^ bis nac^ bem Stegierung^antritt cerftfioben rcorben,

um burd^ bie barin au^gefprod^enen ©runbfä^e, ju benen bie ^ßrajiä

nie geftimmt l^at, feine 3eitgetioffen über fid^ ju täufc^en. La publica-

tion de rAntimacchiavel est macchiavelique].

@. 2)aubet, L' aveuement d'Alexandre III et ses premiers

rapports avec la republiqiie fran9aise 1881—1886.

— 33b. 49.

2t. 58eaunier, Comment l'Alsace s'est donnee k la France

au 17e siecle. [Sefprec^ung beä Suc^e§ üon £'. 33atiffo[, Les an-

eiennes republiques alsaciennes (ogl. gorfd). 32, 461); $8attffo[§

2;t)efe, bie ben ungeteilten Seifaö von Seaunier finbet, ift folgenbe:

l'Alsace demeuree Gelte ä travers les äges n'a subi jadis l'ancien

Empire germanique qu'en sauvegärdant son independance dans

des republiques autonomes et s'est retournee vers la France

au I7e siecle pour se mettre sous son protectorat, lorsque l'Em-

pire voulut detruire ses libertes].

— 33b. 51. ^ariö 1919.

®. SDaubet, Le regne d'Alexandre III 1886—1890.

e. Dlliüier, Lettres d'exil 1870—1874. [S)te an bie »er»

fc^iebenften Stbreffaten gerichteten Briefe beö einfügen 2JJinifter=

präfibenten, barunter auc^ folc^e an 3?apoIeon, ben ©rafen 93euft, bic

gürftin SBittgenftein , bringen für bie Äenntniö ber politifd^en S»or=

gänge im 3u'i 18'''0 nicfjtä 9Jeueö, fie finb aber ein unfd^üpareä

2)ofument für bie fieibenfc^aftlic^feit DtÜDierä, bie revanche nationale

Dorjubereiten].

G. 35 a u b e t , Les demi6res annöes de Tempereur Alexandre III

1890—1894.



2i9] 'Jieue (!rjcf)einungcn 249

— ^^h. Ö2.

e. Clliüicr, Lertres d'xil l^TO—1874 [Jortf. auö 5öb. 51].

Revue de Paris. 25. ^a^rgang. '^^ariQ 1918.

(^. 3(. ©d) reiner, La detresse allemande. [Schreiner roar

bie ',um Sintritt Slmerifas in 'Den Hricg in J'eutfc^Ianb 3eitungä'

forreiponbent für amcrilantfd)e ^eituni^en.]

— 26. ^sa^rgancj. ^van§ 1919.

G^. 3tift, L'indemnite de guerre vue par les Allemands.

2. Satiffof, La prociamation de TEmpire alleniand ä Ver-

sailles.

df). ©eignoboä, L' assemblee nationale allemande en 1848

et en 1919.

2t. 3tu[arb, Landau et Sarreloiiis villes francaises.

aJUatär-aSo^enblott. 104. ^a^rgang. 1919.

~^ir. 1—23, _2ö, 2": grenc^, „1914" [.^riec^Gerinnerungen bcö englifd^en

Dberfommanbierenben in Überfe^ung mitgeteilt von ^euQ--£)blt. S"ng,

iVortfe^ung au§ o^örgang 103, dh 140, 152.]

5Jr. 20 :
* ^ *, ^offreg ©eftänbniffe [vql baju aud) 9^r. 23].

yit. 27: * ^ *, Sie belgifc^e 3Innee ror unb nac^ bem Kriege.

9ir. 28—31 : ©ir S^ouglas ^aigä flriegäberic^t [in Überfe^ung oon 3ß"9'

Dblt. o""9]-

9?r. 29: ^. o. Sernfiarbi, 2)er ^^rdoentinfrieg.

i)fr. 32—33: S)er englifc^e j5eti>5"ff in DJkfopotamien im .'öerbft 1918. [Über=

fe^ung be§ SQeric^teä beä ©eneralö 3Jtarf^aü in ber ,3:ime§" oom
12. 2lpril 1919, mitgeteilt Don 3c"9=C^^t. Sun9-]

9ir. 39: b. Äu^I, Sie ü)iarnefrf)Iac^t.

3k. 40: * ^ *, 25ie Siücffü^rung beg Cft^eereö.

9Jr. 55: ©d^roarte, „ßrünbe ber beutfc^en Kapitulation oom 11. 9ioo.

1918". 9Jac^ amtlid^en Urfunben beä franjöfifc^en ©rofeen ©enerals

ftabes.

3Jr. 68: o. griefen, Bulgarien im SBeltfriege.

JJr. 79: o. greg tag = £'oring^oüen, bie DJJac^t bes 93e^arren5 im SSöIfer^

leben.

3lt. 80: * * *, aBen.bepun!te nac^bismarcfifc^er ^ofitif.

Sir. 84: * * *, Beurteilung ber Kriegslage feiteng ber g^einbe im Sunt

1918.

9Jr. 85/86: * * *, Beurteilung ber Kriegslage feitens ber (yei"öe im '^a'^ve

1917.

9Jr. 87: *
:^

* , Beurteilung ber Kriegslage feitenS ber 5^'"^^ 'W ^a^xe

1918.

9ir. 88 89: p. ^nef^l, ä'om gelb^errentum beS ©eneralS vsoffre.

Sir. 90: p. ^re^ tag = Soring^open, bie ©efa^ren fprung^after Sntroicflung

im SSöIferleben.

3ir. 92: *=;:*, Sie biplomatifc^e Ärifiä oon 1905.
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^cutj^c 9ieüuc. Sine 2)ionat§[ci^nft. ^rög. üon $R. {^leijd^er.

44. ^a^rgang. 1919.

2Wai—5?0Dember: '^f). 3°*^"' 2)eutfcf)[anb unb bie betben 4"*aager griebenö*

fonferenjen. [3- rcar offisieüer beutfdier Sefegierter auf ben Äon=»

fcrenjen.]

3Rai—Cftober: 2B. ©d^üfeler, {yreil^err 9i. t). ©ahDigf, 3;aqebüc^cr

186667.

Suli: ©eorg Saron SKanteuffel, 33i§marcf unb bte iRenolutioti

1870;71."

2(uguft—3'?0Dem^6er: G. d. SOBeiäfäcfer, 3[ßürttetnbergi[c^e ©rinnerungen.

JJooember: G^r. 9Jl eigner, S)te engtifc^e ©infretfungspoltttf.

„ : ^i^'^- 0. Dp)5eln = 58rontfon)§fi, Äönig eyrtebridö SBil^elm L,

ber 33egrünber ber 3?attonaIöfonomie.

2)e5ember: SB. 5- f- Garlotüi^, (Sed^ä ungebtucfte Sriefe G. 30?. Slrnbtä

an Äarl lyricciug.

2)cutf^c 9!unbfti^QU. ^r§g. non 9^. ^ed^el. 45./46. ^a^rgang.

Berlin 1919/20.

^eft 8—10: S. 9taf d&bau, 2lus ber 3ßer!ftatt be§ erften beutfd^en ÄanjlerS.

5Reue ©c^riftftüde auä ber amtlichen 2ätig!eit beö ?yürften 33t§martf.

Äurt 5tf^ ü- 5leibni^, Sie n)trtfc|aftlicl^en unb fojiarett SReu^

aufgaben ber länblicfien Äretfe 5ßreuBen§.

§eft 1—3: ö. D. ^ofd^inger, ©efpräc^e mit unb über 33i§mar(f.

§eft 2: G^. SBeftermann, ©en^ in Sßien (1802).

^eft 5: ^aul 2ßen|cEe, Grnft i^urtiug über bie ^Berliner SJJärstage.

$eft 6: ®. t). SBerti^eimer, 3- S^orgefd^tc^te beg beutf(^=ö[terreicl^ifd^en

Sünbniffes von 1879.

©Ctct^tigfcit. 5Jionat§§efte für auSroärtige ^olitif. 1919.

§eft VII: öermann Dncfen, 2ßertpolitifd^e Slnfid^t be§ SUerfaiiler

g^riebenlentrcurfö.

^eft Vllt: j'^riebric^ 3D?einecfe, 2BeItgefd^idE)tlid^e ^Parallelen unferer

Sage.

^o^lan'O. 17. ^a^rgang. .Kempten 1919/20.

$. Sötfd^ert, X^^eobor Fontane.

^ic ©renaboten. 3eit)c^rift für ^olitif, Siteratür unb ^unft. .^räg.

von &. GleinoTö. 78. ^a^rgang. Berlin 1919.

3lx. 11 fortlaufenb biä gegen ©nbe beä ^Ja^reä.

„9Jltttet(ungen ber beutfc^en 23orfsräte ^ofenä unb 2BeftpreuBeng."

3ir. 15: Äarl Äelter, 3|t Stämarcf burc^ ben 2BeItrrieg rcibcriegt

raorben?

öugo ©rot^e, Sie beutfc^en S3o[f§infe[n in Söhnten.

3lv. 17: %. 3^auc^, 3"^ mafurtfd)en grage.

3lx. 26: Dgfar 3:rautmann, SSet^mann ^oBroegg Setrad^tungen.

5«r. 32: Äarl ^offmonn, Sag ©c^idfal beä flaiferö.
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9Jr. 38: ^'aur 9BenM e, 2;te itarlöbaber Söefd^tüffe. 3(ud) eine Sal^r-

f)unbertcrtnuevunii.

'iilav i). ©jc^cpanflt, General Subenborff alo ^^Jerfönlidjfeit.

9Jr.43: 5ri|J ^«rtinn^, Sei-Jiatfiolijiomuo unb ba« beutjc^e Öcifteälebeii.

— 79. ^a^rgang. 1920. §rög. im SSerlage ^oef^Ier. 3Serant=

tüortlicf): Wt. §. SBoe^m.

3ir. 10: ©uftan, Sert^olb 5SoIj, 3)ie potitifd^en 2eftamente gricbric^^

beö ©ro^en.

{^riebric^ v. DppeIn = S3ronifon)äft, ^otöbani.

'JJr. 11—18: %vi^ ilern, 3)a6 i^appfc^e Slbenteuer. Ciinbriicfe iinb Jeft»

ftellungen eine'? 35ermittlerä.

eijcrnc SBInttcr. 1. ^a^rg.

3lv. 18: Äaubert, Sie polnifc^e '^^olitif be§ ©rofien flurfürften.

II. 35 ü (j^ c r

A. '53cf|)re(i>ungcn

tRi^arb 9BoIff : %^ol\üt bc8 ^aufeS 93ranbcn6urfi im auSge'^cnbcn fünf«

jc^ntcn Soljrljunbcrt (1485—1499) (ßurtürft So^onii unb bie matt-
grafcn gricbri^ unb StCQmunbt) = S^eröffentlid^ungen be§ 3Serein§

für ©efdiic^te ber Tlaxl S3ranbenburg. '3)^ünd;en^Seip,;iig , SSerlag

üon 2)uncfer & i}iunbIot, 1919. XI u. 231 ©. @e^. 9Jif. 7,00

unb 25 "/o Steueruugljufcl^Iag.

„Sßorliegenbe Slrbeit raiH eine Südfe auofüllen, bie in unfcrer

Äenntniä ber älteren 5ranben6urgifc^ = preu|ifcl^en ©efcfiid^te ftafft", fo

berichtet ber SSerf. im 3)Orn)ort; rcenn man firf) burd^ bas SCirrfal all'

ber unter ber Stegierung Äurfürft So^ann^ aum 2:eil gar ni(^t ju ©nbe

geführten SSer^anblungen burc^gearbeitet f)at, mu^ man benennen, baf(

ber nid^t icegäuleugnenbe gro^e {J-Ieif; beä 515erf.§ in biametralem ©egen^

fa^ 5U ben ßrgebniffen feiner gorfc^ung ftef)t. ©eroife, ber branben-

burgifc^e Serritoriaü^iftorifer mirb in nieten ßtn^el^eiten neue S^atfac^en

erfaf)ren, aber rcenn man ta^ geraonnene iöilb im ganjen überblidft, fo

fann man nic^t um^in, ju befennen, ba§ e§ Don ben beiben neueften 3U^

fammenfaffenben ©d^ilberungen ber branbenburgifc^=preu^ifc^en ©efc^ic^te

bei Mofer unb bei .s>in^e roefentlicf) laum abtoeic^t: ber i'erfud^ be§

2]erf.5, ben 5?urfürften ^o^ann entgegen ber biiS^erigen 2luffaffung in

apobiftifc^cn SBefjauptungen roenigften^ alg grofeen 2)lann l^iniuftellen

(oergl. S. 182), finbet in feiner auf red^t forgfältigem QueÜenftubium

berul^enben Sarjtellung eigentlich feine überjeugenben quellenmäßigen Se»

lege. 2ßie in feiner ©rftlingöfd^rift über Sifc^of SBil^elm III. üon ©tra§=

bürg l)at ber Serf. fid^ in ber SQBa^I feineä 2;f)ema§ »ergriffen (uergl.

meine Sefprec^ung in ber Öiftor. 3eitfc^r. Sb. 108 [1912], ©. 130—131):

roie bort fo aucf) l)ier infolge ber umfangreichen .'deranjie^ung bi^l^er
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nic^t ficnu^ten Oanbfd^ttftüd^en SKaterials in me[}r nebenfäd^Iid^en (Sinjel=

Reiten eine %Me neuer Seobac^tuncjen, in ber Sarfteffung ber grofeen all=

gemeinen politifd&en 3"f«i"'"enl^änge jeboc^ !eine neue Sinienfü^rung, fein

Aortfc^ritt gegenüber bem bi§^erigen (Stanb ber gorfc^ung. 2öag l^ier in

oft recftt breiter, auc^ bereite 93efannte§ rcieberbolenber S^arftellung in

einem im 2]er^ältni§ 3u bem neu ©eroonnenen reic^Iict) ftottlid^en 33anbe

geboten inirb, f)ätte bei ftrafterer ä"!ainmenfaffung unb fc^ärferer ®($ei=

bung bes SBefentlic^en Dom Unroefentli{|en in einem S^'Uc^riftenauffa^

größere SBirfung ausgeübt, beim Sefer einen nac^[;aüigeren ©inbrucf

f)intertaffen.

2>iefe allgemein fritifc^en Semerfungen ^inbern ben ^Heferenten

jeboc^ nic^t, anjuerfennen, ba| be§ 2?erf.5 2lrbeit auc^ il^re SSerbienfte-

^at; a[§ bai SBefentlic^fte berfelben möchte ic^ beäeid^nen bie [ebl^afte

Betonung ber S^atfad^e, bafe bamalS bie ^olitif be§ ©aufe§ Sranbenburg

in g-ranfen unb in ber a)?arf noc^ als eine ein^eilid^e aufjufaffen unb ju

bemerten ift; nic^t al€ ob biefe ^roblemfteUung oöüig neu rcäre, aber e§

i[t bem 3]erf. gelungen, in einer gerabe bei ber ©c^ilberung biefer roec^fel»

feitigen Sßejie^ungen oft glänjenben 3)arfteIIung in überjeugenber SBeife

ben Diad^roci^ '^u erbringen, ba^ „bie ftänbige SSerquidEung fränfifd^er unb

furfürfttid^er '^^olitif nic^t sur ©tär!ung
, fonbern jur Sd^roätfiung ber

Gräfte führen mufite" (S. 169) unb in ber %at geführt ^at; bog ift ber

©runbgebanfe, geroiffermafeen ber rote g'J^f"' roelc^er fic^ burd^ feine

gefamten Unterfud)ungen l^inburc^sie^t, unb bie gegenfeitige 2Ibf)ängig!eit

ber einjelnen 5^(^96" ausraärtiger ^oliti! noneinanber nadE)brürf"(i(^ betont

forcie fcfiarffinnig unb ffar i^erouägearbeitet 5U l^aben, bleibt ein nic^t ju

beftreitenbeö Sßerbienft beä S3erf.§, freiließ e§ bleibt auc^ ba§ Sebauern

befte^en, 'Qat fo nict e5^(eife unb ©cbarfftnn aufgeroenbet rourbe, um —
lüenn icft mic§ einmal fc^roff auöbrücfen barf — offene Suren einjurennen.

2)enn baä ift baä Grgebniä biefer Slrbeit, rcorüber fid^ ber Sßerf., rcie e§

fc^eint, felbft oöHig flar geroefen ift (oergl. i^orroort ©. VI f.); etrcaä

2;r)pif(^e§, !Prob(emtttifc^e^ i^aftet ber branbenburgifc^en 5ßolitif untetr

Äurfürft So^ö"" feineäroegg an; eä rcirb über (Streitfragen oer^anbelt,

tüie fte bamat§ in bem allgemeinen SBirrroarr ber SReic^ögefrfiic^te für

jebe§ ^Territorium immer roieber auftaud^ten, beren i'öfung nic^t fo fel^r

Don ben einzelnen 3)?ac^tfaftoren als oon ber ©efd^icflic^feit ber Unter»

f)änbler abging. SJJit Stecht betont ber SSerf., bafi baä pommerfd&e £e^enä=

uer^ältniä für Sranbenburg bamalä bie miditigfte '}^vaqe max: ba bie

3^er^anblung über fie fid^ über bie ganje 9Jegierung§3eit beS Äurfürften

erftrccft, ba fie äubem, freiließ erft in einer rec^t fpäten 3eit, im ©efamt-

ra^men ber branbenburgifd^en @efcf)ic^te oon allen bamalä nerfjanbelten

gragen bie größte 3ufunft^bebeutung l^atte, fragt man fiel; unroiUfürtid^,.

roesfjalb ber 33erf. fie faft an ben ©d^luB feiner Sarftellung gefegt ^at;

fie fc^eint oft gegenüber bem pftic^ologifd^ unb auc^ fultur^iftorifd^ ^öd^ft

intereffanten
, politifc^ aber boc^ nidtit fe^r erl^eblidEien , oom 5ßerf. un»

5U)eifeI^aft ftarf überfc^ä^ten ß^e^anbet ber SKarfgräfin Sarbara, ber

@emaf)Un Äönig Sßlabiälaus' oon 93ö^men=Ungarn, faft ju oerfc^rcinben.

2)a bie Unterfuc^ung Dorne^mlic^ auf ^anbfd^riftlicf)em SWaterial,

f)auptiäcf)lic^, auä bem ^au^arc^io in G^arlottenburg unb bem ©e^eimen



2b3] 5ieue Grfcfjeinungen 25"?

Staatsarc^tD in Berlin, beruht, ift eö beut 3?eft'renten iüd)t möglich, bie

SarfteUunoi, tuclc^e einen burcfjau'j juuerläffii^en ©inbnicf ntac^t, in xi)xen

Gin,H'Il)eiten nacftujprüfen. f^ieiuiffe fritifc^e 33cbenfeu möchte icfi l)ec\en

liegen bie Übun^ beä iUeif.'o im i^efen von .'panbfcljriften: ein luenig

ld)ijner ye)efe^[er finbet fid) auf 5. 21, nio in einem offiziellen Schreiben

an ben Maifer fein SoI)n Slon'u} 'JJianmtlian alö „9tojfonig" be^eic^net

iDirb; natüvlidö ^anbelt eä fidj um bie üblid^e älbfürzung: „Mo fouig"

;

auc^ bei ber Sßiebergabe gleic^jcitiger 33riefftcßen i^ätte ftc^ ber 9Scrf.,

lüorauf gr. .'öaitung in ber 33efprec^ung feiner (rrftlingsfc^rift über

S<if(^of 2BtI[)eIm IH. üon Strasburg fdjon gebrungen bat (oergl. biefc

3eitfd)rift !öb. XXIll |1910| ©. 25:3), nieljr an bie befannteu mobernen

G'bition'Sgruntifä^e [galten füllen , befonberö i»enn biefe 23riefaug,5üge in

ben %eit eingefügt roerben. 3'" 3lnl)ang (3. 185—212) roirb ein ciuetlen=

mäfeig belegtet 5>ti"ernr j?urfüvft 3of)a""ö »om 11. SRärj 1486 bi§

9. 3a"»flr 1499 beigefügt, ba^ jeber banfbar begrüben Jüirb, rceld^er ftc^

mit ber SHegierung biefe§ ^errfdierö unffenfd^aftlic^ Ut befc^äftigen fjat.

Halle a. S. Adolf Hasenclever.

mbtit aßcrmingfjoff : Subwig öon ei)b ber ^iuterc (1417— 1502). ©in
Seitrag jur ?5rii"fi)<Jjen nnt) 2)eutfd;en ©ef(^td)te im 15. S«^r=
^unbert. ^aUe a. ©. 1919. XII unb 614 ©eit,en.

Saä Sffierf ift l^eroorgegangen aug ©tubten für bie neue Sluögobe

ber Schriften i^ubroigä d. Gx)b b. 2(., bie 21. Sffierming^off für bie ©efelts

fc^aft für tyränfifc^e Öefc^ic^te übernommen fjat. Urfprüngtic^ olä Gin-

leitung Ijierju beftimmt, ift eä über biefen 3iaf)men ^inausgeroad^fen unb

ba^er etnjeln erfc^ienen.

Subrcig d. ©ijb b. 3(. ,
geb. 1417, geft. 1502, feit etioa 1488 im

an5bad)ifc^en ©taat§bienft unb unter bem aJJarfgrafen unb iturfürften

3(Ibred)t 2i(d^tU allmä^lic^ ju einem ber erften Siatgeber ber fränfifd^en

.öo^ensoUern angcftiegen, befannt al§ 5ßetfaffer ber „Senfraürbigfeiten

3ur ®efd;ic^te ber £^ol)enäoUerifd)en gürf*^"* ""^ fi"eä „{yamilienbud^ä"

ift une 53ranbenburgern fürjlic^ burd^ ®. ©d^apperö einbringenbe

Unterfuc^ung alä 33erfaffer ber branbenburgifd^en öoforbnung oon 1470

raieber. befonberä nat)e gerüdEt rcorben. ßr ^atte im ©egenfa^ 3U feinem

33ruber 2llbrec^t, bem ^umoniften, einen Siograpl^en bisher nod) nic^t

gefunben.

S)aä ^Programm beä SQBerming^off'fd^en 33uc^eä lä^t fic^ nid^t beffer

roiebergeben alä mit i>en einleitenben SGBorten bes SSerfafferä felbft: e§

„ücrfolgt bag Seben eineä fränfifc^en ©taat#manneä in ber 2. |)älfte beä

15. 5^0. . ., feine 2:ätigteit für 2llbred)t Slc^iUeS üon 33ranbenburg unb

bcffen ©öf)ne, M^u fein aiürfen im Greife ber eigenen J^'^i^'ß unb ber

©tanbesgenoffen." 3" jebem biefer brei SEirfung^freife, ali ©taatä=

biener, alä gamilien^aupt unb alä a)?itglieb ber fränfifc^en ilUtterfc^aft,

loirb ßr)b un§ burc^ ein langes, arbeitfameg Seben l^inburd) menfd^lid^

nä^er gebracht. 9?eben ben fd;önen 3"9f" ^'"«'^ uorbilblidicn, pflid^t=

befeelten Streue unb .'öingabe an bas ^ntereffe feineä Sanbe^^fjerrn, ber

©orge für ben ererbten ,'^amilienbefi§ unb ba§ Jüitfommen ber ilinber,

ber rüljrigen 2lnteilna^me an ©tanbesintereffen unb an ben ibealen
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3telen bc§ 5Rtttertum§ Men freilid^ aud^ geringere: eine geroiffe Äarg=

^eit unb 5?reinlicf)lett, bte [elbft erfel^nten Sielen ungern ein Dpfer Bringt,

bic burc^ iebe~ notrcenbige Slusgabc, namentlich mit junefimenbem Sllter,

ju mißmutigen i?Iagen nerantafet rcirö; in politifd^en ©ingen Sefangen^

l^eit in titn engfteu territorialen 33eftrebungen feineä Sanbe6[)errn, eine

„enge beö l^orijontö, bie nur 5^«"^«" ""^ fei"e ^ßac^barn miteinanber

ringen fie^t", roä^renb e§ fic^ gleichzeitig um ^xa^en ber 9teic^gpoIitif,

ber 9?eid^5Derfafiung, ber lircfienreform l^anbefte. S)od^ auc^ biefe ^üqz

menfc^Hcfier 93egren3t^eit roeife ber liebeüolle SSiograpf) auä bem ^exU

c^arafter forao^l roie aui bem ©efamtroefen »on dtjb^ ^ßerfönlid^feit ju

erflären. ©1)6 mar Dorroiegenb Serftanbesmenfd^ , baä ©emüt trat in^

il^m 5urüct — nur feiten finben fid^ bei i^m Sßorte gcmütooUer 2lnteil»

nannte an bem Seben ber ©einen; ®efcf)äftägei[t, fflirtfc^aftlid^feit, ©por=

famfeit, ©orge aud^ für baö Äteinfte ger)örten 5u ben ©runbjügen feine§

2öefenä. 2lu§ ber ©etüiffenfiaftigfeit entfprang fein ^flid^tberoufetfein

;

bie ^flid^t, ber er fic^ nie entjog, mar i^m ^effel nnb 2lntrieb jugleic^.

Über ben eigenen Sob l^inau§ forgenbe§ ^flid^tgefüöt neben bem von

3QBermingl^off betonten Sercufetfein beä perfönlid^en 2Berte§ roar root)!

ouc^ ber Stnfporn 3U feiner erft im SHter aufgenommenen ©d^riftfleüerei;

i>a^ n)or, um mit ben Sßorten beg Siograp^en ju fpred^en, bej Sol^n,

ben er für fic^ erhoffte, „baß er alö SBegroeifer für bie ?ßoIitif ber

fränfifc^en öo^enäoüern unb a[§ Sorbilb für bie SJad^fornmen feinet

9lameng unb Stammes fortleben möd^te."

Duellen ber biograpl^ifd^en Sarftellung finb außer (S^bä mannig»

fad^en eigenen ©d^riften, unter benen bie „Senfroürbigleiten" unb ba§

„gamilienbud^" im 55orbergrunbe fte^en unb eingel^enbe Sefpred^ung.

finben, oorne^mlid^ bie 2lften ber ßreiSarc^ioe ju ^Jürnberg unb Sam=

berg, barunter neben ben poUtifc^en unb SSerroaltungäaften beä gürften=

tum§ 2lngbac^ aud^ bie 2lften unb Sudler bes el^emaligen laiferlic^etv

Sanbgerid^tg be^ Surggrafentumä 3Wrnberg, beffen Sanbrid^ter ©96 nod^

neben feiner ftaatämännifctien Sätigfeit roar.

2ßerming^off »erfolgt bie ©efc^icftte ber ^«»"ifie ü. ®t)b »on il^rem

erften gefid^erten Sluftreten im 2Iu§gang be§ 13. Qai^rl^unbertg an, fteßt

forgfam bie ^iftorifd^ erroeiälid^e ©enealogie big auf unfern Subroig ü. @t)b

aus einem ©eftrüpp älterer 2fiutmaßungen unb ^^antafien feft, gibt itt

ben 2lnl^ängen auc^ augfü^rlict)e ©tammtafeln, 3f}amentiften
,
^awitien»

lalenber unb anbere 3"fa'"'"e"fi2U""9ß"- ®'^ ^^-amilie ge[)örte bem nie*

beren 2tbel an unb ftammtc auä bem Sorfe Gr)b, V2 ©tunbe füböftlid^

t)on ainäbac^ im 9Je<satgrunbe. (5^amilienfi^ roar ©d^Ioß ©ommeröborf,

baä aber jur 3eit Don Subroigä Sltern fc^on oon a^ei Sinien je jur

Öälfte beroo^nt rourbe. @ng oerfnüpft erfc^einen bie (Spbä feit altera

mit bem Älofter §eil§bronn, bem ^o^enjoQerifc^en gamilienflofter, roo

aber „mcl^r G^bä benn .^»o^enjollern" ruf)en.

Subroig v. Qr)b ber ältere roar ber jroeite ©o^n feiner ©Item, aber

Don Dorn^erein gegenüber bem älteren, bem geiftlic^en ©tanbe geroeil^ten

33ruber beftimmt, bog ©efd^Ied^t fortjufe^en; ba^er auc^ er unb nic^t ber

ältefte ©o^n ben 3?amen bes SSaterä, ber ebenfalls Subroig l^ieß, erhielt

(basfetbe roieber^olt fid^ bei £ubrotgä d. ©pb be§ älüern eigenen ©binnen).
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Über ©r^te^ung, Unterridfjt, ©tubicnc^aiig unfereä fiubraici bleibt, im

©egenfa^ ju Der feinet iüncjern 33ruberö SUbrec^t, uieleG im 2)unfel.

.'öumatiiftil'dje ^been fc^cinen auf X'ubroifl feinen (Jinflufe 4^en)onnen ju

^aben, aucf) ein (^erecieltev^ Uniuerfitiitoftubium ift hjeniflftenö nic^t er»

lueislid^. 3" iuncicn ^"sabren iinirbe er burcl) )>en Xob be^ '-üaterä 1438

^laupt ber 5'i'"il'er ""^ fd^''-'*" ^'^ f^f)^" ^'"^ 'N "" SSerbültniö ju ben

ä<rübern DOn jener .'parte uub i^arnbeit, von ber oben bie 9tibe wav.

^erjlicb luenig fpricbt i^ubiuig fobann über feine eigene gamilie, fclbft im

^•amilienbiicbe. g-ür ba^ ^^-orttommcn feiner flinber aber luar er eifrig

bemübt: bie ©öbne f^at er, Jüie e§ fc^on anbere 5a"iilie"flfieber Dorber

getan, in ^saoia ftubieren laffcn, lüenn aucb i)avt ringenb mit ber eignen

©parfamfeit iinb nicbt obne :öitterni§ fpäter bie i^often im ^ßmiticnbucbe

Derjeicbnenb. 93on ben »ier ©öbnen ijat ficb ber äioeitc, Subniig (ber

jüngere), fpäter literarifcb auäge3eid)net, ©abrief, ber geiftlicb geiöorbcn,

brachte eä jur ;5reube beö 3>aterä big jum Sifcbof von (Sicbftätt.

Sag 9>erbältnig 3u bem §oben3onerifcben Sanbesberrn roar junäcbft

burcb bog Iebne^red)tlid)e Sanb gegeben. Sßieberbolt betont SBermingboff

in biefem 3"l'i'"'"<^"f)""S ^'^ 3iitertcrritoriaIität ber Sebnöbejtebungen

beg 2lber§ jener 3"t in i^rer Sebeutung für ba§ Serbättniö ju ben

Sanbeöberren unb für bie fojiale Stellung be§ Slbelö. 2)abur^, bafj

ber 3lbel burc^racg 2?afaU ber »erfcbiebenften Stbnsberren, geiftlicber rcie

roeltlid^er rcar, Derroifcbte er bie f^renjen ber ^Territorien. 2)en Vorteil

^atte berjenige ^üx\t, ber ben 2lbel an ficb 5U feffcln oerftanb , roie

Sllbrecbt 3ld^iU eä tat; bod^ aud^ ber Slbel jog 5Ju^en aui folcber 3n)itter=

fteüung. 3lucb Subroig d. Stib roar für feine roidE)tigften Sefi^ungen,

i^alb ©ommersborf unb bie fpäter uon ibm erbaute (5r)bburg, bifcböflicb

(Sic^ftättifd^er SSafaU, roie er für anbern 33efit^ spafaü ber ^obensoUern

unb anberer Ferren roar: feine ganje l^raft aber rcibmete er ben |)oben=

3oUern. 3n bem größeren raeltlid^en Xerritorialftaat ^offte er mebr

5JlögIid^feiten be§ 2luffteigen§ ju finben al§ in bem fleinen Si^tum.

©ef)r früb fanb unfer Subroig Zutritt jum §ofe beö Sanbesberrn-
*^

SSielleicbt roar eä fein Dnfel 2Rartin r». @i)b (geft. 14S0), ber erprobte

Berater griebric^s I. unb audb nocb SUbrecbt 2lcbillä , ber ibm bier ben

2Beg bereitete. SUerfroürbig früb gebort Subroig jur engeren Umgebung

bes dürften: fcbon 1438 roar er at§ 3iat mit einer 2Jlif)ion betraut, unb

1440 fe^en roir ibn am Sterbebette ^riebricbö T. Unter 2nbrecbt 3lc^itt

bat er teilö nad)einanber, teilä nebeneinanber eine bleibe üerfcbiebener

f)of= unb Sanbesämter innegehabt. 9tacb Stlbted^tö l^ermäblung 1446

feben roir t^n alä .g)ofmeifter ber SZarfgräfin ÜJiargarete, 1452 unb öfter

al§ Seifiger beö fürftlidE)en |)ofgericbtö ju Stnäbacb, feit 1458 alä miU

glieb beö DJürnberger Sanbgericbtä. 14-55 rourbe er 2l(bredbt§ „^auäoogt"

3U 3(n5bacb, eine ©teile, ber seitroeilig ftattbalterlicbe Sefugniffe äutamen,

„|)ofmeifter" SUbredbtS roar er bagegen, roie 2Bermingboff übereinftimmenb

mit ©d^apper feftftellt, roenigftenä cor 1470 nicbt, roobl aber uermutlid^

um 1460 Äammermeifter. ^m ^abre 1462 jaulte er unbebingt ^u

2Ubred)tä näd^ften ^Ratgebern unb geifern, o" erfter Sinie roar ©yb

2nbrecbtä 33erater in Jinanjfad^en; biefe lagen ja aud) feinem fparfamen,

redEinenben, materiellen SBefen am beften. Unter 2llbrec^t roie unter beffen
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©ö^nen fjrtebrid^ ünb ©tet^munb F)at Gt)b auo; an ben potitifd^en 3)ingert

leb^afteften perfönürfien Stntett genommen. 31(5 ^(nroalt feinet >>errn

fungiert er gutacfjtenb in bem ©treit mit Sägern um bie 3uftänbtgfeit

bei faiferlic^en Sanbgeric^t^ bei Surggrafentumi Stürnberg, in bem
^rojefe mit 93uc^au um ben 5"eberfee. Sefonberi in Sllbredjti !urfürft=

lid^er ^eit finben mir il^n überbürbet mit ben mannigfac^ften poütifd^en

unb i'ermaltungigefc^äften, nieffac^ auf Steifen in politifd}er Senbung,

1475 aud) ali Quartiermeifter unb ^ntenbanten bei fränfifd^cn Struppen^

aufgeboti. 2ln ßl^rungen burc^ feinen Sanbe§l^errn f)at ei nid^t gefehlt;

frü^ fc^on gel^örte Gpb bem ©dEiroanenorben an, 1484 rourbe er ju einem

ber beiben „®efane unb |)QuptIeute" bei fübbeutfd^en ^roeigei biefeS

Drbeni ernannt, unb im ^al)vt 1482 belehnte i^n ber i^urfiirft mit bem
raieber neu ini Seben gerufenen ©rbfämmereramte bei Surggrafentumi

5iürnberg.

SSiermar ^at Subroig d. Qr)b ben Soben ber 2Karf in amtltd^er

©enbung betreten. SBenigfteni bie erften brei biefer Steifen rcerben von

SBerming'^off auifül^rticf) bel^anbelt. ©d^on im ^JJärj 1470 gef)ört ©9b ju

ben Setjollmäd^tigten Stlbred^ti, bie mit ?^riebridE)i II. Slbgeorbneten über

bie' 2(btretung ber SOJarf Sranbenburg an 3llbred^t oeröanbetten. 3m
Suni beffetben ^a^rei reifen @t)b unb ber Äangter v. Slbiberg ooraui

in bie 2JJar!, gteid^fam al^ missi dominici ir)rei £-»errn. ^^re SBerid^te

unb Sorfc^täge von bort, bie öoforbnung non 1470, betreffi beren 3)o=

lierung SBermingi^off bem 2(nfa| ©c^apperi folgt, raerben eingel^enb ge»

rcürbigt. dUd) turpem 2tufentf)alt in g'^""'fen fe^en roir bann Gr)b üom
SDejember 1471 ii^ ©eptember 1472 roieberum in ber 3!ftatt, bieimat afi

S3egreiter bei Ätirfürften. 3"»" britten 3)lak füfjrte ii)n 1485 ber ©l^ren»

ifantel SJgr. ^o^anni mit bem fäcf)fifc|en Obermarfd^alt d. ©d^reini^ in

bie SWarf, um ^ier in 2irbrecf|ti Sluftrage befd^iunc^tigenb unb abmal^nenb

auf 9Jlgr. 3ot)ann einjurairfen. ^mn legten Wiale fa^ ®t)b bie dMvt im
Qa^re 1499 ali Segleiter bei SWgr. grieöric^ uon 2lnibac^ , al^ ei galt,

nac^ Äurfürft :3o^anni Sobe bie märfifc^en 3)inge für bie Sauer"'- ber

Unmünbigfeit bei Äurprinjen Soac^im (I.) ju orbnen.

Sefonbere Siüctfic^t rcirb bem „Sanbgerid^t bei Surggrafentumö

iRürnberg" ju teil: feiner ä[teren ©efc^idfite unb Sebeutung, feiner er*

Sroungenen SJteberlegung im ^al^re 1460 nac^ 2(Ibrec^ti unglücflid^em

Äriege gegen Sapern, feiner 2ßieberaufridE)tung im ^ai)xt 1490 unter

greicf)3eittger ©rnennung &x)b§ ^um SanbrtdEjter beffelben. Gpb felbft l^at

uni einen le^rreid^en 2;raftat über bai £anbgeridE)t fjinterlaffen.

ßrraä^nt fei, bo^ unfer ®pb allem 2tnfc^eine nad) auc^ eine Slom^

reife gemad^t l^at, im '^at)Vi 1475, alfo fd^on in l^öl^eren Sebenijaljren.

Sie Seraeggrünbe bleiben freiließ »erborgen, benn eine fird^Iic^e ©efinnung

lag (Sxjb fe^r fern, unb er felbft berichtet nid^ti über bie SReife.

2)en Sefc^lufe bei Söerfei, faft bie äroeite §älfte bei Sanbei

füHenb, bilben bie „Duellen unb ^ilfimittel" unb bie „Slnmerfungen".

^eroorju^eben finb in biefem 2'eil Serseid^niffe ber SBerte (Si^b^ unb ber

^anbfdjriften, meldte fie entl^alten, Überfid^ten ber Slrd^ioalienbeftänbe ber

Äreiiard^ioe ju Bamberg unb Stürnberg, foroie auigiebige Siteraturoer*

jeidiniffc. 6in Drti= unb ^erfonenregifter erleichtert bie Senugung.
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(S'\nic\e 93ilbbcilagen fdjmüdfen ba§ SPerf, barunter Subiuigä Portrait von

einer ^ütartafel auä bem ^ai)ve 1487.

W6({e nun aud) bie .\>erauöiia6e »on ©i)bö Jßerfen felbft, ui ber

nttc^ 3ln(iabe beä SJerfaffercS bie ilsoraibeiten fc^on roeit gebief)en ftnb,

nicfjt lauge auf fid) roarten laffen!

Herlin. H. Bier.

Sel^n ^affxt im (Stabe be8 ^prinjcn ?^rtcbrid^ ßotl. ©rinnenmgen
üon ©raf u, i^aefeler, ©enevaltelDmarfd^all. 2!)ritter 53anb

:

1865— 1866. Wät fünf harten in eteinbruct unb ad)t Stijjen

im %tit. "öertin 1915, (g. S. 5}littler & (Sot^n, ^öniglidje |of=
buc^^anblung. VII u. 258 ©. 5,75 5Kf.

2lucf) in biefem S3anbe nefjmen bcn breiteftc-n SRaum bie im $aupt=

quartier bcä ^riujen gri^brid) ^aü eingetroffenen unb von i^m aug=

gegangenen 33efe^le unb 3)telbungen ein , bod^ fommen aud) bie perfön=

liefen (Srfebniffc beä 5yerfafferä unb bie Äriti! jur (Geltung. 2" erfterer

Sesiefjung ^ören roir üon bem 3iitt jum Äronprinjen nad^ bem ©efec^t

bei ©itfc^in unb Don bem Seriell, ber l^ierüber bem Könige erftattet

rourbe, ron einer c^arafteriftifc^en Semerfung 3)JoItteö am 2lbenb beg

3. ^uli („9Bar baä nun f)eute ein 9}}agenta ober ein Solferino?"), oon

bem bann folgenben 2luffuciöen ber 8. 2)it)ifton auf bem ©(^Iad)tfelb, oon

einem ©treifjug nac^ Sunbenburg, ber roegcn Srbeutung einiger 9}lorfe=

ftreifen ben S^erfaffer jur Erlernung beö SKorfealpfjabeteä üeranlafete, unb

enbtic^ Don bem näd)ttid)en Stitt ®tampfen=@bent^a[ unb jurücf, burc^

ben bie Ermächtigung 5um Singriff auf bie öfterreid^tfd)e ©teßung bei

^refeburg erroirft mürbe. Sie Äritif befd)äftigt fic^ natürlid) befonberä

mit bem ^rinjen. @ä rairb i^m überflüffige ober unjureid^enbe $8er=

tBenbung ber ÄouaUerie oorgeroorfen, bie faft immer in ber 2Jiarfd)folonne

blieb, ftatt aufjuftären unb ^yü^Iung ju nehmen bjro. ju cerfotgen, 9Mc^t=

überfc^reiten ber Qfer nad^ bem ©efec^te bei Sicbenau, 2}orgef)en in

3u fc^maler ^-ront gegen ©itfc^in, 2luffud^en beä roeit entfernten Quartiert

nac§ ber ©c^lac^t bei Äöniggrä^ unb bie 5U auägebe^nte 5lu^e ber I. Slrmee

in Srünn, baneben aber aud^ ber am 2. ^nli abenbä gefafetc ©ntfc^Iu^

5ur Sc^lac^t unb bie für fie erteilten Sefel^le atä fein perfönlic^eä 33er»

bienft getennjeid^net. 33on anberen 5"f)rer" "'irb ber ©eneralftabäd&ef

getabelt, roeil er bie II. 2lrmee oor Dlmnü^ urfprünglic^ mit bem SRüdCen

gegen bie ©raffcbaft ®la^ aufftellen rooKte, roa§ 58lumentl^al bann ber=

löinberte, unb an bem SJJoltfefc^en Sefe^l oom 17. Quli l^at ber SSerfaffer

auäjufe^en, ba^ er bem !j)rinjen griebrid^ Äarl nur „überliefe", nähere

Slnorbnungen für bie SBegna^me 5ßreBburg§ ju treffen, roä^renb bod^

fc^neHeö .s^anbeln geboten roar. S)em Äommanbeur ber (Slbarmee roirb

mangelnbe 3lufflärung Dor Sfiünc^engrä^ unb i?öniggrä§ jur 2ait gelegt,

bem ©eneral 53ofe ju fpäteö 2lbrütfen ju feinem Umge^ungämarfc^ cor

23lumenau=^refeburg; le^tere ^ritif, bie fi<^ nur auf bie l)ier anfechtbaren

Senfraürbigfeiten g'^'iiffcft)^ ftü^t» ^ilie ^^ übrigenö fcf)on cor längerer

3eit in meiner 33iograp^ie beä ©eneralö (Öcrlin, 21. Sat^ 1898) unb in

einem Sluffa^e ber „^a^rbüd^er für bie beutfc^e 2lrmee unb SJJarine" (:^suli=

^eft 1902) alä ungerechtfertigt ju erraeifen gefuc^t. Herrmaim.

gorjc^utiäen 5. branb. u. preuß. @efc§. XXXIII. 1. 17
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erid^ a?ranbcnbur8 , 2)ic ^ieit^Sqritnbung. 2 Sänbe. XIV, 444 u.

VII, 452 S. Seipjig, ÜueÜe & a)ia9er, 1916.

— , Untcrfutftungen unb 5lftenftücfc jur ©cfc^it^tc bct ^tci^Sgrünbung.

XI, 729 e. Seipstg, Queue & 9Jiai;er, 1916.

aßir nel^me" biefe§ fd^on DOr bem Kriege gefd^riebene unb gcbrudte

SQ3erf, baä fein SSeufaffer im ÜiOöember 1915 noc^ in bem DoHen ©efül^t

eineä guten SluC-gangS ^erauf^geben burfte, l^eute mit bem 33en)uBtfein

in bie öanb, bofe biefe — ju unserem 33cbauern fe^t öerfpätet erfolgenbe —
Slnjeige nic^t üon jenen neuen l^iftorifc^en (Sinftellungen au^gei^en barf,

bie ein furchtbares ©rieben uu§ wie ein ©c^icffal auferlegt f)at. ^enn

auc$ biefe geiftige ^robuttion ber Sßorfriegsjeit befjält, gleich D. ^in^eä

fc^önem Suc^ über ba§ 3Berf ber £»o^enjoUern, bem ein DerroanbteS Sd^idfal

juteit geiporben ift, [)eute nod) feine in fid) ru^enbe ^iftoriograpI)ifcf)e Stellung,

tro^bem fie 3U einem anberen @efd^Ied)te fprtcfit al§ basjenige mar, in

beffen Sttmofppre e§ gefc^affen rcerbe. 3luc^ bie roiffenfc^aftlidjen S)i6fuf=

ftonen, ju benen ba§ 93uc^ 5lnla^ gegeben l^at, finb ein Seroeiö bafür,

ba§ feine SBirfungen in einer neuen ©efc^id^tSperiobe nid^t nerminbert

finb; Dielleid^t barf man fagen, bafe fie nur nod^ unmittelbarer unb

ftärfer auegreifen, feitbem bie in if)m bcl^anbelten inhaltlichen Probleme

aud^ rcieber für unfer geiftigeö Sluge unb für unfer politifd^eä ©mpfinben

^robTeme gemorben finb.

Sie „gteid^Sgrünbung" Sranbenburgä raeift alle Sor^üge feiner

roiffenfdiaftlid^er Gigenart auf: ©nergie in ber ^roblemftellung unb

'löfung, Umfid^t in ber DueHennermenbung , 3)urcf)fid^ttgfeit unb ^e-

ftimmt^eit be§ 2lufbaueg, einbeutige unb begriffliche Älarl^eit beS Urteilt,

unb nic^t jule^t eine fad^Iid^e unb präjife g-ormgebung, bie fid^ gelegent=

lic^ JU einbrucfsooller 2Buc^t fieigert. 2)er Jo^tfc^ritt, ber in bem

Sßiertelja^r^unbert feit ©i)bel§ erftem unb grofeem SBurfe burd^ bie ftete

©rfc^Iiefeung neuen Cluellenmaterialeä unb baä immer erneute S)urc^=

ben!en ber roid^tigften 3"i'ii"'^e'ip"9e erreicht rcorben ift, roirb auf

©d^ritt unb 2;ritt in einer 2)avfteHung fiditbar, bie n)o[)l mit ber «Sicher*

l&eit be§ 2lbfd)(ieBenä ouftritt. 2?on biefem {yortfd)ritt be§ gefc^id^tlic^en

©rtennenS ift S3r. rec^t eigentlid^ ausgegangen, ^m 3?orbergrunbe ftebt

ber gorfc^er, ber feine analritifc^en iSonben in bie entfd^eibenben ©d^nitt*

punfte ber Gntroicflung einfüE)rt unb, in unabläffiger biSfuffioer 2tus=

einanberfe^ung mit ben DuellenauSfogen unb ben 2luffaffungen ^«überer,

3ufammenpnge unb Sebeutung ber 2:atbeftänbe auf^uftellen trad^tet:

roeniger ber ßünftler, bem au§ einer unmittelbaren ^iftorifd^en Slnfc^ouung

beg gegebenen ©toffeä ber ®eftaltungSroille einer fcf)öpferifd^en 9ieprobuf=

tion auffteigt. 33on bem fvitifc^en ^-orfc^er ftammt auc^ rcolil ber 2lnfto§

ju bem ganjen 2i?erfe; roenn man ben gleid^seitig auegegebenen 58anb ber

„Unterfuc^ungen" l)inäunimmt, ber in brei umfangreid^en 9J}onograpl)ien

bie beutfcfie ^olitif griebric^ 9Sil^elm§ im Sa^re 1848^49, bas Problem

9?apoleon=S8i§marcf in ben Sauren 1863'66 unb bie beutfd^c ^oliti! im

3JaE)re 1866 bet)anbelt, fo geroinnt man ben Ginbrudf, bafe eben non biefen

Äutminationepunften i)ex bie ©tubten Sr.S il^ren Slusgangopunft genommen

Ijaben, ja auc^ feine innerUcf)e ©cfamteinftellung gu ber Sel^anblung feiner
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3lufiiabe lucfcnKid^ beeinflußt roorbeii ift. ^a^ rcürbe infofevn nicfjt un»

beredjtu^t fein, alö 0-3 fid^ bei jenen 'il?roblcmen tatfärfjHd) um bie ben

S>erlauf entfcf)eibenben Momente f)anbclt. 2Iber inbem ficf) bao n)iffen=

f(f)aftlicf)e 3"''^i'''fie 33r.-5 in crftcv Öinie um bie flrofecn biplomatifc^en

Slftioncn unb bie babci in {^raiie ftetjenben Dcrfaffunjvjmäfeigen Söfungö=

»erfudje fonjentrievt, ipivb burcl) bie ftarte 33clirf)tiinfl, bie biefer ©pfjäre

juteil n.nrb, bev 3Uitüt feinerfeit^ f)infid)tlic^ feiner Se^anblunc^^art anberer

(Sphären iDieberum uniüillfürlidö beeinfhtfjt. S3on ber Derftanbe^mäfeitj

beiüältigten 5)i)namif beö ©ejdje^enö traten bie irrationaten .Rräfte beö

Sebeng unb bie ^>eifi3nlicf)feiten, für bereu SebensfüIIe bie Palette S3r.ä

üoriinccicnb einfacf)e ÖJrunbfarben aufiueift, etroaä jurüd, unb [}inter ben

greifbaren rec()tlid)en Drbnungen fomnit bie 95eranid)aulid;unq ber fo3ia(en

unb tDirtfd)aftIid)en Unlergrünbe meniger ju Sßorte. Sie tieferen bt)nami=

fc^eu Äräfte, bie innerl^alb beö fonfreten 2lbfaufg bes ®efd)el^enä roalten,

werben jrcar erfannt unb analtiftert, aber fie färben nid)t eigentücb fort«

laufenb bie 3eitatmüfpf)ärc mit i^rem Slute. ©tatt beffen jie^t S8r. c§

Dor, in einer 9}eir}e von Gntuncftungslinien, bie jebeämal roeit au^^olen

unb immer rcieber uon neuem einfe^jen, einen begrifflidj^Oiftorifd^en Unter=

bau pon lefirfjaft beutlidjer ©truftur i)orau?\5ufd)tden, ber ben §aupttetl

feiner erjä^Ienben Sarftellung ber 5leid)ggrünbung ju tragen beftimmt ift.

5)iefe 2>orfrage fjat ben 2lnlafe äu einer Sluöeinanberfe^ung uon aü=

gemeinftem ^"tereffe gegeben, gr. 3}Jeinecfe, ber in feinem Sud^e über

Sßettbürgertum unb 9Jationa[ftaat eine oielfad) anbere unb bei ber jüngeren

®eneratton fiöd^ft einftuBreid) geraorbene 9tuffaffung über bie gefd)i(^t=

Iid)en ^rämiffen unfereä neueren Diationalftaates norgetragen [)atte, fiat

fie in einer Äritif con 93r.§ 2Berf („3"^ ©efd^icbte beä älteren beutfd)en

^arteircefeng" in ber §iflor. 3ettfd)r. 118, 46—62. 3g. 1917) noc^ einmal

jur ©eltung gebrad^t, unb Sranbenburg l^at barauf auSfü^rlid^ feinen

©tanbpunft »ertreten („3um älteren beutfc^en ^arteiroefen. 6ine @r=>

rcieberung. ©benba 119, 63—84. 3Sg. 1919). 2)er fac^lid^e ©egenfa^ ber

bciben iöiftoritcr breite fid^ um einjelne fragen roie bie (Sinroirfung

geiftiger unb materieller gaftoren auf ben ©efdjid^tsoerlauf, bie ^erfunft

be§ Äiberaliemu^, bie Slbgrenjung ber 3)emo!ratie unb be§ 2iberali§mu§,

aber er entl}üllte fid) al§ ein foldier Don allgemeinerer ?fatur. 2Benn er

in biefem (yalle noc^ burd) bie 93efonberbeit ifjrer beiberfeitigen literarifd^en

Slufgaben »erfc^ärft raorben mar, fo rcürbe er bod) auc^ unabl)ängig baoon

äur ©eltung gefommen fein, roeil er let-llid^ in fel)r »erfd^ieben geftimmten

?perfönlid)fetten unb Temperamenten, namentlich in einem unterfd^iebenen

Se.jogenfein itjres ©elbft ju bem Seben rour.^elt. ©ie repräfentieren eben

einanber entgegengefe^te SJJöglic^feiten ber l)tftorifc^en (Sinftellung, unb

if)re Äontroocrfe roirb baburd) nod) let)rreid)er, bafe unä fein ^iftorifd^er

©toff näfier angeljcn fann, al» borjenige, in bem fic^ fo nerfc^ieben ge»

rid^tete 2)eutung§ir)eifen gegenübertreten.

Gine inirflidje- ©tellungno.f)me ju ben l^ier aufgeraorfenen ^tO"

bleuten fann freilid^ nic^t burc^ ein inbipibueUeö tl;eoretif^e§ SSotum,

fonbern nur burc^ bie eigene ^raji^ erfolgen. Sod) barf man meineä ©r«

achtens fo oiel fagen, "oa^ baö raeite 2lu5fc^mingen bes ^enbelö nad^ ber

einen Seite, in 3)Jeined"e5 ^Betonen ber geiftigen 2)iäpofitionen, nun, in

17*
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üblid^er 3ieaftion, eine ebenfo rceiteö, ja nur nod^ l^eftigere§ 2Iu§fd^Iagett

nad) ber anbeten <BeiU jur ^ols^ gehabt ijat. 3c^ l^abe feinerjeit in

meiner Sefpred^ung von TOeinecfeä 2ßerf (gorfc^ungen Sb. 22, 306—318)

bei alter tiefen Stnerfennung beä ©eletfteten, immerl^in einige auä meinem

lliftorifd^en ©efül^I flie^enbe Söorbe^alte gemad^t: bafe tc^ in bem 3Ser«

pItniS ärcifc^en 3bee unb SBirflic^feit bie ivbifc^en ,3ufatnmenl^änge, bie

mir mand^mal ju Derjc^roimmen fd^einen, gern fräftigev betont fäl^e. ©o
fiabe ic^ j. S. in einer Sd^rift von %t. ©d^legel i^ren realen Qn^ammen-

l^ang mit ber 2tra ber fünftlic^en ©taatlfd)öpfungen beä S)ireftoriumä

angebeutet, ^"fofern ftimme id) alfo Sr. ju, bafs auc^ für bie 3eit. oon

1789—1806 baä tatfäc^Iic^e ©rieben fd^on f)öd)ft beftimmenb auf bie ent=

roidlung ber politifc^en ^been über ben SZationalftaat unter ben 2)eutfd^en

geroirft f)at. 3«^ ftfie eine Unäulänglid^feit beä üblitfien rciffenfc^aftlid^en

Betriebs ber „Staatslel^re" barin, ba| fte bie jeitlid^e unb räumliche

©ebunbeni^ett t^eoretifd^er StuffteUungen an ganj beftimmte praftifd^c

SSorauäfe^ungen unb Snbjiere burc^roeg ju überfe^en für gut l^ält. 2lber

man foüte bie 3Jeigung ju ber einen ©infettigtett barum noc^ nid)t burd^

bie entgegengefe^te Steigung ju ber anberen erfe^en, äumal roenn fie nod^

Diel nad)brücEIid^er gel^anb^abt roirb.

So bin ic^ überseugt, bafi gegenüber ber oorjug^roetfe med^ani[ti=

fd^en Stbleitung be§ SiberaliiSmuö bei S8r. („ber SiberaliSmug ift überall

in (Srfc^einung getreten, rco ber Slbfolutiömu^ l^errfc^enb geroorben rcar

ober rcenigftenä jur §errfd^aft ju fommen fuc^te", 1,119) bie (Sinrcänbe

Don SlieinedEe ju Siecht befielen, ^ä) möd^te fie nod^ burd^ bie g-rage

üerftär!en: rote roäre benn bie ©eburt beä genuinen englifd^en Siberalismuä

auf bem ©oben ber englifd^en parlamentarifc^en 2triftofratie ju erflären?

2tud^ in ber Sluöeinanberfe^ung über 2iberati§mug unb S)emofratie trete

ic^ überroiegenb auf bie ©eite 9}IeinedEe§. SBo^I ftimme ic^ bem Slnfprud^

33r.ä SU, baB ber §iftoriter, um größere ©ntraidEIungen barftellen ju

lönnen, bas 3?ed^t l)aben mufe, begrtfflicf)e SSereinfac^ungen unb ©onbc«

Tungen oorjune^men , aber fein Seben§gefüf)t mufi ii^m bie metl^obifd^

juläffige ©renje in biefem SSerfa^ren fe^en. Sr. fd^etnt mir mit ben S3es

griffen 2)emo!ratie unb £iberati§mus, bie er nidE)t nur für grunboerfc^ieben,

fonbern aud) im ©runbe ifireä 22efenö für einanber entgegengefe^t erflärt,

bergeftalt ju operieren, al^ ob fie etroaä '^e\te^ unb ganj ©inbeutigeS

feien („üielme^r mufi man bereite rotffen, roaä jene ^Begriffe bebeuten",

§iftor. I^eitfc^r. a. a. D. ©. 72). 2)abei fd^eint mir nic^t genügenb be=

rücffiditigt ju roerben, baf; bie 3"^oIte fold^er geiftigen Äompleje ftd^

einmal jeitlic^ roanbeln (unb babei roeit Don il&rem Slusgangepunft ent:

fernen fönnen), fobann ober je nad^ ben Sönbern, in benen fie fid^ jur

©eltung bringen, mannigfach abgeftufte ©eftaltungSformen annel^men, unb

fc^lie^lid^ auc^ je nad^ ber Gntroicflungoftufe, bie fie jeroeilä erreid^en,

fel^r Derfd^ieben beurteilt roerben muffen: je nacf)bem fie in ber ©pl^äre

ber rein ibeeöen ^Vorbereitung fterfen bleiben ober fid^ oorne^mlic^ al§

fritifd)e Dppofition gegen eine befte^enbe Sled^t^form beä ©taateä unb ber

©efellfd^aft ausleben ober im Sefi^ ber oberften 3)2ad^t aud^ an eine pro!*

tifdie 3)ur(^fü^rung i^rer 5ßoftu(ate benfen fönnen. 3)aju berüdtfic^tige man
bie S^atfad^e, ba^ Siberaliämuä unb Semofratie in Seutfd^lanb biö 1871
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ü6crf)nupt nux in abgeleiteter ober übertraflener j^ovm ein^iefjen unb ein=

beutige ,"vorimiIientiigen gar nic^t gefunbcn f^aben. 3Bie bie ©tellung

jum ©toate bei bcm i?i(ieralie:iiuiö and) auf beutfd^em 5<oben ^roifc^en

ben GEtreineii Oocf)eiitu)iitelter ibealiftifdjer ©taatltc^feit unb einer un=»

[)iftorifd)cn Mopie boö aiJanc^eftertumö fcfiioanft, fo finb oud) dou ber

33aftö beä bemofratifd^en 2U;iomo uoii ber SSolFQiouoeränität SaffaUc unb

üJiary ju einanber entgegcngefe^tcn prinzipiellen (SinfteHungen jum Staate

gelangt, ©c^on an biefem entfd^eibcnben fünfte fc^einen mir bie ^^onnu»

lierungen 33r.ö mit ifjrem ©egenfa^ üoii grei^eit unb föleic^^eit, eben

rceir fie nur baö seitlich begrenzte ibeelle 2)eftiUat ganj fonfreter Sebenä»

formen finb, auf beutfc^em 33oben üöltig zu »erfagen. (S§ ift aucf) nid^t ein

3ufaII, ba^ fid^ ein großer S^eil ber beutfc^en ^artcigefc^id^te ber Sinfen

in ben ©renjgebieten jroifc^en Sibernliömuä unb !J)emotratie abfpiett,

in benen bie 2'erminologien mit il^rcn Sänfj^^ten unauägefe^t ineinanber

oerfliefien unb auc^ bie 9)?enfd^en mit i^ren praftifd^en 3'clß" herüber

unb I)inüber rcec^fetn.

SD3ä^renb aJJeinecEe zur (?r!Iärung beä gejd^ic^tlid^en Slblaufö ben

^Jad^brud auf bie fic^ roanbeinbe geiftige Sispofition legt, fie^t 33r. in

ben befte^enben 3"ftiii^c" ^i^ rcefentlic^fte ^Borau^ofe^ung. So ift er ber

9JJeinung, „bafe für bie 9Jfaffen elementare, fie in i[)rem täglichen, perfön«

liefen 2eben treffenbe aufrüttelnbe (Srfal^rungen ftärfere SJJotioe finb al§

Se^ren unb ©ebanfen, bie ir)nen Don oben ^er nahegebracht finb". ?5^rei*

lic^ mac^t er mit biefer 2luffaffung, if)re SRic^tigteit einmal zugegeben,

auc6 ba nid^t ©rnft, roo man fe^r rco^l mit il^r operieren fann. Sr läfet

Z- 58. ben beutfd^en 5parttfulari^muä „nic^t in ben Sefonberf)eiten ber

beutfd^en ©tämme unb Sanbfdöaften, fonbern in bem ©elbftänbigfeitä=

gelüfte ber beutfc^en Si)naftien rourzeln, fomeit e§ il^nen gelungen v)ax,

il}re ©ebiete zu roirtlirfjen Staaten ausjubilben" (1, 44) — ob nirfit aber

ber ^artifulariämug alter ift alä feine bgnaftifd^e @rfd^einung§form, auf

bie auc^ SismardE au§ erziehlichen ©rünben il^n jurüdEzufüfiren liebt, unb

nic^t oielme^r au§ ben naturl^aften Unterfd^eibungen ber Stämme, auä

ben Don Sr. angezogenen ^uffi^^n^ftt^ängen beä töglid^en Sebenä unb ber

Bon l^ier auä oermittelten n)irtfd^aftIid^=fozialen S'itereffen feine ftärfften

2eben6!räfte fc^öpft? 2)enfen mir bod^ nur an bie ©rlebniffe ber un=

mittelbaren ©egenraort, in benen er nac^ bem SBegfall ber bgnaftifd^en

Sjponenten raieberouflebt ober gar neue ©d^öfelinge treibt. 33r. ge^t

eben non einer au^erorbentlid^en Unberoegli^feit ber 3Kaffe au§ unb

fc^eut nic^t cor ber Sel)auptung ^nxüd (.'o. 3- ^' '^' ^- ®- 69), bafe „ein

allmäl)lic^e§ geiftigeä Steifen ber aJJaffen, roenn e§ of§ eine 2lrt ^Ratur»

Dorgang oerftanben rcirb, in ben ^a^ren 1813/71 faum nad^meiäbor fein

bürfte; bie geiftige ©truftur ber 2)Jaffen f^eint fid^ in biefem S^itraum

fe^r roenig oeränbert zu l&aben, aber il^re ®rlebniffe f)aben fie empfänglid^

für ben ©ebanfen ber politifc^en (Sinigung gemad^t". 2Iuf ben befonberen

Sn^alt biefer Sel^auptung fomme id^ zum ©c^luffe erft jurücf — prinzipiell

möcf)te ic^ bemerfen, bafi ic^ bie SRoHe ber großen Grlebniffe für bie 2J?affe

nic^t fo ausfcf)lie^lic^ al# einmalige unb ton aufeen rcirfenbe motorifdie

Slnflö^e beroerten fann, fonbern i^nen eine aftioere unb bleibenberc

Sßirfung zuioeife. ©eroi& machen bie Seroegungen ber SRaffe — getabe
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bei unä in 2)eutfd^Ianb — bei ottem SBed^fel srotfci^en 58erg unb "Xal

leidet ben ©inbrucf einer trägen ?3ionotonie, aber bie ^^rage bleibt boc^,

ob auBergeroöf^nlid^e (?rlebniffe — rote eä bie ^ranjofenjeit unb bie Se«

freiungefriege , bie JicDoIution non 1848'49, bie itriege oon 1866 unb

1870/71 geroefen finb — nic^t nod^ ifjrem 2lbfauf bod^ eine er^öi^te unb

oerroanbelte Seroiifetfeinslage aud) in ber SJiaffe 3urücflaffen, unb bamit

auä) eine Serroanblung be§ ©ubftrat§ beroirfen, mit bem bie 2lftionen ber

fü^renben ÜJJänner ju rechnen ^aben. Siefe %vaQe ntöd^te ic^ unbebingt

bejahen.

Um fo mefir als biefe felbe „2)?Qffe" ouc^ einer 3?eränberung auS

onberer Uifad^e unterliegt, ^u ii)xen „(Srlebniffen" finb bod» aud) bie gc«

feUfc^aftlid^en Umron[jungen 5U red^nen, foroeit fie auf bie 3J?affe über=

greifen: gibt eö in bem löglieben Seben beo Ginjelnen einen tiefergreifenben

ynb bauernber formenben ©influf; alö bie fojiafen Sinbungen unb bie

©umme ber in ifinen entl^altenen ©riebniffe? (Somit ift neben ben

geiftigen Siepofitionen unb bem 3"'fl"9 o"" oben unb außen aud^ bie

(Strufturoeränberung in ber gefellfc^aftlic^^roirtfdEiaftnc^fn Äfaffenfage a[§

ein rcefentlid^er ^vaftor be§ ©ejd^efjeng nid;t außer 3(d^t ju laffen. 3ilan

tann ein fefjr fc^arfer Gegner bes 9JJarEi»mu§ fein unb fid^ tro^bem beä

©inbrucfS nid^t erroe^ren, bafe hie i^m oerbanften (ober unter feinem

3lamen gel^enben) ©infid^ten in ber Äontrooerfe jroifc^en 9}JeinedEe unb

Sranbenburg auf beiben ©eiten ju furj fommen. Wiv fc^eint ein roefent=

lid^eg @tüdE bes Problems barin ju liegen, baß bie unbefriebigenbe ftaat=

lid^e ©ituation SDeutfcblanbö, ber politifd^e Äompf um ben Slationatftaot,

um feine Slbgrenjung unb feine 3^orm, aud^ bie noc^ fd^Iummernbcn

foäialen 2^riebfräfte, bie geroi^ aud^ auä fid^ fetber in Seroegung geraten

roären, in nod^ t)efttgeren ©töfeen entbinbet, oon ifjnen befrud^tet unb ge=

färbt roirb unb auf i^re ©ntroidftung tiefgreifenb jurüdroirÜ. 2)arum

fd^eint ei mir nid^t ganj rid^tig, fo f($arf, rcie Sr. e§ tut, bie liberale

ibealiftifd^e Dberfc^idE)t ali SCräger ber nationalen ^bee oon jenen Stiefen

ju fonbern, in benen alle politifc^en ^nftinfte lebiglid^ oon bem roirt*

fd^aftlic^en SSorteil beftimmt rcerben; ba§ 9)?ilfpielen ber roirtfc^aftlid^cn

^ntereffen ift auc^ in ben Dberfc^icfiten unb 9JJittelfd^id^ten, ob nun beroufit

ober unberoußt, ^inreid^enb erroeiöbar. 2)iefer Ärei§ üon eJi^og^" W'^''*

oon S3r. rool^l ^crangejogen, aber er fommt nic^t immer entfpred^enb

jur ©eltung; er fie^t bie fojiale ?5rage im Dften 2)eutfcf)lanbä (1, 163)

nod^ gar nic^t mitfpielen, rco fie bod^ in ©cf)lefien unb ©ac^fen fic^ fd^on

fel^r bemerkbar gemad^t l^atte. ©o roirb baä fommuniftifd^e 3)ianifeft,

beffen ?el^ren 33r. in feiner auägeseic^net flaren Seipjiger SReftoratärebc

Don 1919 bie il^nen gefdjid^tliclj gebül^renbe Stolle juroeift, in feinem

83ud^e (1, 372) nur uerfpätet, aufeer^alb beö eigentlichen ^iftorifc^en

3ufammenl)ange§ elroäljnt. (Sagegen ift e§ ein Sirtum, baß Waxic fd^on

in ber „Sl^einifc^en Leitung" oon 1842/43 „offen fommuniftifdie ^^een"

(1, 161) oertreten l^abe.)

3)er politifc^en ©eringrcertung ber SKaffeu entfpridit id Sr. nic^t

nur eine §od)ftetlung ber gü^rwng burc^ bie ©roßen, roie id^ fie burd^auS

afjeptieren roürbe, fonbern eine faft mec^aniftifd)e Überfd)ä^ung beä oon

oben SUöglic^en, bie ic^ nic^t mitmad^en fann. 2Benn er ju 2lnfang ein«
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mal Oomcrft: „cä ^nt in bcr bcutfc^en Cicfc^tdöte feinen ^t-'itpuntt loicber

flcsebeti, iDO ei leichter möfllid^ flcioefen rcäre, biefe ^[äne eines rabitalen

llnitaii'Smuä ju oerroirflicften, al« im Sommer unb öerbft boö SaOreö

1818", fo evfittint mir ber c\ciamto bi)nomifc()e ^i'fammcnljanii, in bcm

aiic^ bie beiitfcl)eu 2^inflc rul)ten, bod) nid lu fompli^icrt, nni ifjn mit

einer fo einfacf)cn i.'ö|un(l ju erd'bigen. Sie ununu^äni^lidje ^iorauofel^unc;

für fie wäre bocf) 5unnc()ft ein bcbinf^unqölofcr Siei^ ber 'iprenfjen unb

atuffen im 5rüf)i<iÖr 1^1^^ geioefen, bcr jebe öfterreic^i)d}e Öilfe mit allen

i^ren i^onfcquenjen — }u benen auc^ ber fc^on cor ber ©d)[ad)t Don

Seipjig gefd)[offene SSertrag uon Süeb g,ei)'öxt l)at — entbef)rlic^ gemad^t

ptte. Selbft ben "lyaU. eineö vreufei)d)=ruififd)en ©iegeö üon fotc^em Um=

fange einmal gefegt, mürben bie Sieger bann auc^ nod) ftarf genug ge«

mefen fein, jebeö öineinreben Cfterreit^'5 in i[)re unitarifc^e C^Jeftattung ber

Singe auosufd^alten? Q§ ift ferner begreiflid), baß bie mad)tpotitifc^e @in=

fteflung mit bem Seben^roerfe SBiomarctö nad)brüdlid) jur Weitung fommt:

eine anbere ^yrage aber ift eö, ob auc^ eine tiefere ^iftorifc^e 3ted^t =

fertigung für feine Gntfeffelung be§ Äriegeä oon 1866 üon ber preufei«

fd^en 9JJac^tibee au^, me 33r. (2, 156) cä tut, gegeben merben barf, ober

nic^t üielmelör i" i>er atiein baburd) ju erreic^enben Serroirflic^ung ber

nationalen ^öee gefuc^t roerben muß.

2IU'3 ber eigentlichen SarfteHung Sr.g greife ic^ nur nod^ einige

§auptpunfte furj ^erau^^).

G» Derftel)t fid), bafe ic^ Don bcm ©tanbpunft au§, ben id^ feinerseit

in biefer 3eitfc^rift (33b. 13, 123—152) gur Seurteitung ber beutfc^en

^olitif griebric^ 2öill)elmä IV. oertreten f)abz, ber Sluffaffung Sr.§

noc^brüdlid) roiberfprecf)en mufe. ©elbft aiJeincde, ber an feinem SBiber»

fprud) gegen bie t)on Sladifa^l unb mir oertrctene 2lnfc^auung feftl^ält,

tatfäd;lid) aber Don il}r feine^rcegs unbeeinflußt geblieben ift, urteilt

bodl) üon ber 58unbe§genoffenfcbaft 93r.ä, baß fie „nun löieber baä Silb

griebridö aBilt]elm§ nad) ber anbein Seite übertreibe unb feiner romanti=

fc^en Sbeologte eine golgeric^tigfeit unb Ginbeutig!eit gebe, bie fie nun

einmal nid)t ^atte". Samit ift fd)on gefagt, baß ic^ meinerfeitä bie Sluf»

faffung 33 r.^, bei allem Sd)arffinn unb bei aller Gnergie, mit bcr fie Dor=

getragen roirb, poUenbg für einen 3iücffd)ritt galten muß. Sßenn er ge=

Icgentlid) aud) nid)t leugnen roill, baß ein preußifdjer Gljrgeij „geroiß aud^

in i^m lebenbig" mar (1, 191), fo betont er bo^ immer mieber mit

9Jad)brud, baß in ben ©ebanfeu beg „nacf» mie Dor abfolutiftifc^ unb

ftänbifc^ gefinnten fönigä" (1, 215) ber preußifdje Gl)rgei5 „nur eine fel^r

untergeorbnete 3iolle fpiele" (1, 209), unb erflärt eä für üerfe^lt, felbft

1) Stuf Ginjel^eiten ger)e id^ nid^t ein. 2)od^ notiere id& für eine neue

2tuflage ein,\elne Heine SSerfe^en: 1, 69: ^teu^Sannoner? 1, 114: 2lu§bef)nung

be^ äottoereinö im 3al)re 1834. 1, 131: i^annooer ftatt £)effen=Sarmftabt in

btr iHei^e öer Serfaffuugoftaaten ber erften Gpodje. 1, 172: bie Sittion (Sagerns

Dom 27. Februar 1848 'ift erft burd) ben Umftur^ in i^ari'5 auögelöft. 1, 175:

Ttaii)X) 1848 nic^t 9JUnifterpräfibent, überl)aupt nic^t 91{inifter. 1, 274: in ber

Slbftimmung nom 27. SDiärj 1849 über bie Grblic^feit ftimmte ber mcitauä größte

Xeil ber -Demofraten — bis auf bie tleine ©ruppe Simon — allerbing'o mit

ben ©roßbeutfc^en. 1, 365: ber Steueroerein umfaßte nic^t auc^ bie $anfe=

[täbte. 2, 54: bie öfterreidE)ifd)en 3)iinifter 'iöad) unb 23rud uenoec^felt.
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feine unsioeibeutigen JUiBerungen über feine SImbittonen im ©inne eine§

„flarfen G^rgeijeä unb eine§ S3er[nngen6 nad) Stärfung ber preufeifd^ett

^Raiit" (1, 289) augjubeuten. 2)af)er »ermag er e§ nur ^öc^ft eigentümlid^

ju finben, baß Samp^aufen uab ber Äönig jemals an bie 33ereinbarfeit

tf)rer poIitifd)en ^i^^^ Ratten glauben fönnen (1, 255) — mu^te eg, roenn

bie S^inge fo einfach lägen, nicf)t üollenbs unoerftänblic^ fein, bafe ^J^iebric^

SBil^elm auc^ bann noc^, alä bie 2ßelle ber nationalen Sieoolution Toieber

abjulaufen begann, Samp^aufen burd^ feinen anbern al^ 3labon)i| ju er-

fe^en fid) entfdilofe? Über ben Wiann, ber nad^ Jianfeä 2ßort „ba^ ©clbft

beö preufeifcfien Staates" e»^alten ^at, rcirb von $8r. ba§ cernic^tenbe

Urteil gefprocf)en: „feine SOJotioe Tratten mit preufeifd^er ©taatägefinnung

übexi)aupt nid^tä ju tun" (1, 292), ja er l^abe „von allen preu^ifd^en

©taat§männern am rcenigften preu^ifc^ gebadet unb geJ^anbelt" (1, 293).

Sie „alte" 2luffaffung roirb fomit nid^t nur roieber^ergeftellt, fonbern

nodö überboten, ©o ftfieut fid^ Sr. nic^t, ^riebrid^ SBiF^elm IV, in ber

entfd^eibenben Sßer^anblung mit bem g^ürften ©d^roar^enberg im Sßinter

1848/49 al§ „im ^er^en einen l^eimlicfien 25er bünbeten Dfterreid^g" (1, 288)

ju be-ieid^nen.

2lber gerabe für biefe ^rifi§, für bie Sr. in bem 33anbc feiner

Unterfuc^ungen fe(bft fe^r rotc^tige^ neues SRateriat erfd^loffen unb bie

§orfc^ung rairflic^ geförbert f)at, fc^eint mir neuerbingä 5. 31 o d^ f a ^ f in

feiner 2lb^anblung „S)ie beutfd^e ^olitif j^i^iebrid^ 2BiI^elm§ IV. im

SBinter 1848/49" (Seröffentr. b. S5erein§ f. b. ©efc^ic^te ber 2)Jar! »ronben:=

bürg, 1919), mit umfic^tigfter Stbroägung ben fd^Iüfftgen S3eroei§ bafür

erbrarf)t ju i)aben, bofe 33r. au§ ben Duellen nid^t nur in ©injelfragen

(2)Jiffionen Srü^Is) unhaltbare ©d^tufefolgerungen gejogen, fonbern aud^

eine nid^t belegbare (Sefamtauffaffung ber legten 3'^^^ ^^^ Äönigä ai'

geleitet Ijat. 3iad^faf)I ^at erroiefen — unb infofern fann feine 33en)eiä=

fü^rung auc^ al§ eine roeitere ©tü^e für feine 33eurtei(ung ber SJJärjpoIitif

beg Äönigö gelten — , ba& ^riebri^ SBill^elm IV. auc^ je^t nnb gerabe je^t

Ijinter aEen romantifd^en 23erbrämungen feiner 3'f'^e bod^ reale Slbfic^ten

i^artnäcfig oerfolgt unb an feinem alten 'ißrogramm, „bie t)ödE)fte 3teid^§=

rcürbe an bog öau§ §absburg, bie 3entra[gett)a[t an ^reufeen", feft*

gehalten fiabe. 2Bo bie Unburc^fü^rbarfeit biefer ^fäne einfe^t unb roarum

fie jum ©d^eitern cerurteilt raaren, ift eine j^rage für fic^: genug, ba^

man 5unäd;ft ba§ preufeifd^e unb beutfd^e SBoüen be§ Äönigä in ftc^

felber begreifen mufe. (gegenüber ber maffioen j^^ormulierung non bem

„grofebeutfdien ©efiditepunft" beä Äönigä bei S3r. (1, 293) fc^eint mir in

ber Don 3Rad^fa^( entraicfelten ©tufenorbnung bes engeren, rceiteren unb

roeiteften Sunbeg einIeudE)tenb gemad^t ju fein, bafe ber Äönig rool^l

„Cfterreic^ nid)t auö ©eutfc^lanb l^erausbrängen" rooUte, totfäc^Iic^ aber,

inbem er Dfterreid) mit feinen 33efugniffen auf ben weiteren unb roeiteften

33unb unb auf bie faiferlic^en ©^renred^te über baä ©anje in aller {^reunD=

fd&aft abjufc^ieben fucf)te, ^ßreufeenä Äompetenjen in bem engeren

greife freimad^en unb bamit erfjöi^en rooüte. 3)lan !önnte baä

©cf)eitern ber ^olitif gri«^'^'^ 2i}i(t)clmg IV. auf bie ^ormel bringen,

bafe fie mit fonferüatiüen Sl'Jet^oben, in organifd)er (Snlroidtung, innerhalb

ftaatärec^ttid)er Jormen ein (Snbj'cl anftrebte, bog auf biefem SBege nid^t
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',u cvrcic^cn ipar: e-? foiinte mtv cvrcirf)! lücvbcn mit bcn rnbirafcn 5J!ittc[n

iöiämarcf^ , burc^ Scifc^neiben bcr ftaat^red^tÜdjen 3"f'T""it'»f)ii"!lc unb

ihre fvätere I^^neinanberfüi^utui auf iiölferrcd)t[id^em JBeiic, auf bem bann

möglic^cviDeife in einer laueren (Sntiuicfluncj aud) neue ftaat'-Srec^tlid^c

formen fic^ Ratten aucibilben lönncu.

gür bie ©efcf)ic^tc ber ^Bi'^marcffci^en JReirfi^ßrünbung roaren bie

^auptlinien ber ©ntroicflunfl, nac§ ber erften ©runblegunci ©ijbelö, vov

aUem burd) ?DJaj Senj gciogen luorben. Q^ f)onbeIte fic^ für 33r. cor

oUem barum, fie fiter unb ba ,ut ücrtiefen, ba§ neue 9)iatetia[ unb neue

(Vorfd^ungf^erciebniffe F)incinjuatbettcn unb ju einer gefc^loffeiien 2)ar=

ftellunc? auääufü^ren. ©eine einentümHd)[ten Jöbii^feiten roaren für biefeS

fubtite (Sntroirren unb [auberc 9feuorbnen ber gäöen, für baä [)iftorifc^e

Seroerten aller ^fjafen unb 3wffinniie'if)önfle beö großen ©piciä rote ge=

fd^affen. SBor allem bie ©arftellung ber Sejiel^ungen jiDtfc^en Si^mardt

unb 9?aporeon (tjgl. ben Unterfud^ungebanb ©. 393—480), bie jum erften»

mar baö in ben erften ac^t S3änben ber fransöfifd)en 2tftenpubIifatton

„Les origines diploiiiatiques de la guerre de 1870/71" (1909/14) —
big ä"i" 8- ^Jiai 1866 reidienb — aufgefjäufte neue 2)?ateriat im ^w
[ammen^antj frttifd) oerarbetten, bringt mannigfache Stuf^eHung biö^er

ungeMärter Statbeftänbe ; eä tft banad) ju erroarten, bafi ani) bie rool^I

noc§ JU encartenben Sänbe biefer ^ublifation Dom 3Kai 1866 big jum

Slusbrud^ beä 5lriegeg von 1870 roeitereö icertDoUeg SJJatertat für bie

3Sorgefd)ic^te ber JReid)ögrünbung liefern rcerben. 2ln (ginjel^eiten fei be-

mcrft, bafe ber S]ertrag jroifc^en Cfterreid) unb (^ro^fretc^ Dom 12. ^uni

1866, „Don beffen ^nl^alt tüir bi€^er unbeftimmte Äunbe l^aben" (2, 151,

Dgl. Slnl^angebanb ©. 469), tatfäc^Iid^ bei üllivier, L'Empire liberal

8, 180 f. fd^on gebrucft tft ; eg ift l^eute befonberö benfroürbig, bafe Dfter=

reid^ ftd^ bamal§ nid^t gefc^eut ^at, olä ©egengabe für ben 3^aü beä

©iegeä bie ©rrid&tung eineö unabhängigen rl&eintfc^en ©taaleö sujuftd^ern

!

@ine erfte 3lnbeutung baDon, rcaä fid^ aus einer etroaigen j^'ortfe^ung ber

franjöfifdien ^ublitation roirb geroinnen taffen, bietet bie foeben erfolgte

S^eröffentlid^ung ber S'agebüdöer beä l^effifc^tn SRinifterä j^^reil^errn Don

Salroigf. S)aä gro^e t)iftorifd^e Problem, baä in bem 3üfinnmenftoB

jrcifd^en ber beutfdjen ftaatlidien ©inigung unb ber franjöftfc^en 5Rad^t=

politif enthalten ift, roirb i^eute Don neuem aufgerollt, unb bie 5ra"Jofen,

bie alä 3'Jation unä gegenüber nichts gelernt unb nid^tg Dergeffen l^aben,

ftnb Don neuem auf bag eifrigfte befd^äftigt, unter bem ?Jamen ber ©td^er-

^eitgpolitif nid)t nur bie alten mac^tpolitifdien ^oftlionen ber Jtra Sub=

rotgg XIV. unb 9?apoleong I. roieber Dorjufc^ieben, fonbern aud^ bie

SnterDentioiigpolitif 9iapoIeonä III. Don neuem ju infjenieren. Sei unä

aber roirö in ^ufunft ber ^Jac^rceiö liegen, ba^ roir feitbem manc^eä nic^t

Dergeffen, aber alä JJation Diel ^injugelernt ^aben.

3um ©dE)lu§ nod^ eine allgemeine Semerfung über bie ©teßung

ber 92otion in biefem Sßerfe nationaler @efd^id)tgfc^reibung. @g ift be=»

gretftic^, ba§ bie fc^arfe 4)erauöarbeitung beö Siemardfc^en Sebengrocrfcä

bem Slnteil ber 2Inbern nic^t günftig fein fann ; bie ^eroif($e 2inie feiner

roeltgef(^ic^tli4)en SinitiatiDen burc^freujt nid^t allein baö SOöoUen ber=

jenigen, bie überhaupt ein ganj anbereg 3iel Derfolgten, fonbern aud^,
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unb ntc^t minber erbarmung^roö, bie 6ntrcürfe berientgen, bie ein oer;

roanbteä Qiel auf anbeten 3Begen erftrebten. Sie unenblid^en ©d^roierig»

feiten ber Söfung ber nationalen ^rage mit allen i^ren inneren unb

äufeeren Serjafinungen mad^ten fc^IiefeUc^ bie Unterorbnung aEer Gräfte

unter eine ganj inbinibuelle g-ü^rung nötig, roenn bie[e ben 33unb mit bem

©eniuö be§ 9]iolI6ringen§ einging. 3"i"af ^i^ aufeerpolitifc^en ©c^roierig=

feiten erfc^einen, je roeiter man fic^ von ben Singen entfernt, nut noc^

geroattiger; icf) bin fogar ber aJieinung, bnfe 9?r. in ber Sarftellung beg

Krieges von 1870/71 bie 2luseinanberfe^ung Söiemarcfö mit ben ^leu^

traten, bie potitifd^ ^öd^ft te^rreid^e erfte 3J(ac^tberüf)rung be§ loerbenben

Sleic^eg mit feiner europäifcöcn Umroelt, ei^ei^ "oc^ ftärfcr l^ätte betonen

fönnen. 9Iber fo l^od^ man ba§ SBerf Siämardfo fteltt, aB etioaä Ginjige-o

unb ©d^öpferifc^eS, fo barf ba§ 2ßerf ber Dlation, meil fie in bem Sßefen

be§ ©eniuö nic^t aufgefit, barum nid^t ju furj fommen. $8r. bewertet

il^ren 2(nteit gvunbfä^Hcf) (fo in ben ©c^Iufebemerfungen ©. 413 ff.) burdE)=

roeg ridE)tig, aber er läßt i^n innerfialb feiner Sarftellung ber 3lftionen

nic^t entfpred^enb äu SBorte fommen; eä ift geroife nur ein ^nlaU, bafe

ber Diome Sreitfcfifes in ber ganjen SarfteDung ber fed^jiger Sa^re über=

l^oupt nid^t genannt rcirb , aber eä ift immerf)in ft)mboUfc^ für eine ge^

toiffe S^erengung beä ^iftorifc^en ^nt^J^^ffe^» i'ie fic^ bem 2lutor au§ Ur=

fprung unb 3(n(age feineä Sudjeä mitteilt, ©o fc^eint mir auc^ bie natio=

nate ^politif ber Siberaten ber fec^jiger Qa^re unb il^re Kombination

innerer unb äufierer 3iele nic^t DöUig Derftänblid^ gemad)t ju merben, aud^

roenn biefe Seute nic^t jum ©d^ufe famen unb oielteid^t nid^t fommen

fonnten; erft aus ber ^olitif !ftoggenbad^§ unb fetneä TBeitoer^roeigten Äreifeä

— bie ^offentlid^ bemnäd^ft in aulfjentifc^er 2Beife aufgefcftloffen roerben

roirb — fann j. S. aud) bie 2lftion 33ernftorff§ im Qai^re 1862, bie ©umme
beä unmittelbar Dor Siämard IRöglic^en, üöUig begriffen raerben.

Sie ©efamtbeit ber burd)einanber roogenben nationalen Gräfte, aEer

biefer 5^räfte, bie fic^ neutralifieren unb burc^freujen, i^emmcn unb fteigern,

unb le^tlic^ bodE) rcieber etxoa^ ßlementare^ an fic§ f^aben, fdieint mir bei

5Br. etrcaä ju fel)r jurüdjutreten. Saä t)ängt geini^ einmal mit ber 3ltt

ber Slufgabe äufammen, bie er fic§ geftellt tjat, aber auc^ mit feiner

prinjipiellen Seraertung ber unorganifierten Gräfte, mit feiner 9Jeigung,

fie erft bann jur Geltung 5u bringen, raenn fie greifbar unb georbnet

erfd^einen (d^arafteriftifc^ bafür bie ^Formulierung 2, 416: „^In biefem

SRangel an einer feften, einf^eitlid^en Drganifation lag ber j^auptfäd^lid^e

©runb bafür, bafe bie nationale Sercegung nic^t auä eigener Äraft bie

alten ©eraatten t)at überrainben unb ein neueä ©taatöleben ganj nac^

tl^rem ©inne f)at fc^affen fönnen"). 3t(fo beroertete auc^ öismartf in

feinem äJtad^tfpiele nur bie ^aftoren „quae numero ac pondere dieun-

tur" — aber e§ ift bie gr«ge» ob bie ©efc^ic^tfc^reibung fid^ gleid^faßä

auf biefe SWajime be§ prattifc^en §anbelnä einjuftellen, ober nic^t t)ielmef;r

i^re 9(ufgttben nocf) tiefer unb allgemeiner ju faffen l^at. 2Benn fie e§

nicf)t tut, fo tonnte fie roiber SßiUen leicht jenen 2tnfd)auungen beä un§ feinb-

Uc^en 2(uäranbe§ entgegenfommen, bie Jtiebric^ ben Orofeen unb Söiigmarrf

nur alä bie ifoliertcn (Srfd)einungen oon 3)Jad)tnienfd;en auffaffen, bie fte

^eute auä ber ®efd^id)te ftreic^en möd^ten, rceil fie i^r Sßerf auälöfd^en
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rcollen — rcäfjrenb ber (yoniuä 33i^inavcfd bocf) and) nur luieber ali

@EPonent uon ctnjaö .s>ö[)ere)n, einc^ auf laufenb Sßeiieu jum nationalen

©taatc aufftciflenben lienicntavcn !J)vanf(e'S , geniefen ift, ein (Sv^cu(^nig

tjon tieferen Gräften, bie i[;rc Un[terblirf)feit in fid} )elber tränen unb
barum aurf) nicnialg auäi^elöfc^t werben tonnen.

©tt'ä 33iici^ 33r.^ lüirb eine ftarfe lüiffenfc^aftlid^e ©teUuntj in unferer

Siteratur bef;alten. ®g roirb luä^rcub beä Äriegeö in »iele .'öänbe ge*

longt fein unb mand) einem in ernften unb err)e&enben ©tuuben von beti

oerfdihmgenen 3l«egen er3ä[)lt Ijabcn, roie luir mieber ein ©taat ge«

roorben finb. SiJenn ic^ baf;inter nod) oie iiielleid)t üiet fc^iuerer er=

füllbare 2(ufgabe erblicfc unb in ber gegeniuärtigen :^age unfere^ ©(^icf=

falö gerabcju für geboten erad;te, barsuftellen, roie mir erft raieber su
einem 3SoIfe im l^ö leeren ©inne lüerben muBten, fo foH biefer

SCßunfcft ben San! nid)t minbern, ben rair ber Seiftung 33r.§ fdjulben.

Heidelberg. Hermann Oncken.

Surft a3i§mortf§ ßiitloffung, 9?adf) ben l^interlaffenen , bieder uit=

ueröffentlidjten 2lufäeid;nurtnen be§ ©taatäfcfretär^o be§ Innern,
©taatömintfterö Dr. ^avl ^einrid^ oon S3oetttd}er unb beä 6f)ef§ ber

Sieidjöfanjlei unter Dem dürften 5?i§mard Dr. ^^rnnj ^of)anne§

Don 3^otten6urg. ,§erau§geg. von ^rofeffor Dr. ©eorg {^tei^crm

öon eppftcin, 2SirfItd;em ®el;eimem 'Siat 9Jiit 2 Silbniffen. 237 ©.
53erlin, 21. ©c^erl, o. % 16— mt

^Biämardä ©ntlaffung ift burc^ bie grofje SBiämardfefjnfucfit unfereä

3]oIIe§ in biefer 3sit ber 5iot toieber unferm S^tereffe näfjer gerüdt.

Sie 'i^-mqe naci) bem 2ßarum erleben rcir noc^ einmal! in all i^rent

©d^merj. Sie ernfte 33iömardforfcl^ung ^at fie nur jog^aft 3u löfen

geroagt, ba§ üorliegenbe 9JJaterial töar il^r ju einfeitig. Ginen ffeinen

©d^ritt üorraärtä fommen mir f)eute burd^ bie 3?eröffentUd^ung ber 2luf=

äeic^nungen bcä ©taatäminifterS «on Soettid^er. ©iner ber fd^ärfften 2ln=

gegriffenen gelangt sunt SBort. Sod), um e§ gleid^ 3u fagen, üiel mel^r

al'3 feine ©d^ulbtofigfeit nad^juraeifen, nermag oud; er nid^t. 2ßir finb

alfo ber ©rfenntniä be§ eigentlid)en ^roblemä nur rcenig nä^er gerütft.

Db mir eö burc^ rceitere Sermef)rung ber 2:;atfad^enfenntni§ allein über=

^aupt roevben? — ^d) glaube eä faum. 5?aifer unb Äanjler Derförpern sroei

auöeinanber ftrebenbe SOeltanfdjnuungen. Qntüiemeit biefeä 2lu5einanber=

ftreben nun burc^ ©injelereigniffe gef}emmt ober geförbert mirb, tut legten

©nbeö roenig sur ©ad^e, fo reijooll aud^ bie ®rforfd^ung biefer ©rfdjeinungen

ift. ^ebenfalls toirb fic^ l^ai Gnburteil über bie ©ntlaffung SiämardEä

immer ntefir ju bem SJerfudE) einer G^arafterjeidjnung ber beiben .^aupt=

beteiligten entmicfeln muffen, unb bamit fommt man moijl ber richtigen

Seroertung jener 3cit am näc^ften. Safe babei aud^ l^in unb mieber ein fräf=

tiger ©chatten auf ba§ S3ilb be§ greifen SCitanen fällt, ftört nid^t, ber=

gleichen l^ält il^n un§ menfdjlid^ na^e, unb ba§ ift gut. Senn an fid^

fielen feine SH^ feft, feine Säten f)aben fie in bie 2:afeln ber ©efc^id^te

eingegraben.

Ses^alb f;ätte ber ©taat^minifter Don Soettid^er feine 1902 ab-

gefc^loffenen 3Uif3eic^nungen rul)ig fc^on früher fjerau^geben tijnnen. SBenn
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biefeö je^t erft lange naä) feinem ^obe gefd^ie^t, fo fann barau§ ber

©rab üon 5Sere[)rung gefc^Ioffen rcerben, bie ben jrcar heftig ©efd^oltenen

bennoc^ mit bem Slllreic^äfanjler oerbinbet. S)er Herausgeber l^at bie

Soetlic^erfc^e 2)enffd)rift in einen roeiteren Sfiafjmen gefteHt, inbem er bie

Semerfungen be§ bamaligen Gf)ef§ ber Jleic^efanjlei, Ör. von 9iottenburg§,

foroie eine ganjc ^Injaf)! oon 2)o!umenten au§ ber fragtid^en 3^'^ i^inju-

fügte. Somit ift über ba§ au§ bem 5ireife Soettid^erö ju erroartenbe

SDiaterial eine geroiffe Älar^eit gefc^affen roorben, rcaS nur banfbar be=

grüfet rcerben fann.

®aä fad^Iic^e SSerbienft beä Sud^eä beutete id^ bereits an, rcenn id^

auc^ nur bie negatioe ©eite l^eroor^ob. ^ofitio [teilt e§ eine ß^renrettung

Don S3oettic§er§ gegen bie Siiomardfd^en Eingriffe, roie fie aud^ von mcl^=

reren Si^mardfforfc^ern, 5. 93. Siman (3"ürft 33t§mardE nadE) feiner @nt=

laffung), Ggelöaaf (SiSmardf, fein Seben unb fein Söerf), ^an§ 33tum

(2)aä Seutfc^e Sfleic^ jur 3e't S8i§marcf6) aufgenommen rcorben finb, bar^

(Sä bilbet bamit eine Unterlage ju ben bereite 1918 erfc^ienenen 3[u§=

fül^rungen, bie ^ommann in feiner Senfrcürbigfeitenfammlung 33b. 1,.

»2)er neue Äur§" (3. 8 ff.) im gleid^en ©inne ^narf)t. (Sinen |)in=

rceiä auf biefen jrcar oermiffe id^ bei ®., obinof)! biefer baä Problem

faft üielgeftaftiger befjanbelt ai§ er felbft!) Siefe grunbfä^Iid^e 5eft=

ftellung rcirb natürHc^ con einer Steige üon ©injeltatfacfien unterftü^t,

bie immer roieber bie DöKige Sorialität Don 33oettic^erä gegenüber feinem

Iangiäf)rigen 3Sorgefe^ten unb greunb bartun. (Sin Äronjeuge für bie

3iic^tigfeit ber Sluefüi^rungen finb bie oben genannten Semerfungen

SRottenburgg. Sic finb aber oud^ gleidEigeitig eine auögeäeid^nete Äritif,

bejrc. (iTgänjung. „Sie Stufjeid^nungen . . . . enll^alten nid^t eine Älar»

ftellung ber legten (55rünbe für ben 33ru(^ ^roifd^en Kaifer unb bem

Äanjler. ®ä ^at aud^ roo^t nic^t in ber a(bfidE)t beö |)errn Don Soettid^er

gefegen, eine folc^e ÄlarfteUung ju geben, rceldEie nur mit $ilfe emer ein=

gefienben pfvc^ologifd^en 2lnalr)fe unb eineä §eranjiel^enä rceit 3urücE=

liegenber 2;atfad[)en möglid^ fein rcürbe. Sie Slufjeic^nungen befd^ränfen

fic^ barauf, eine ^teil^e oon Vorgängen, roetc^e fid^ in ber ^sxt von (gnbc

Januar bi§ (Snbe Tläti 1890 abgefpielt l^aben, feftjutegen, SBenngleid^

biefe SSorgänge nur nacf) ber negatioen ©eite {»in fonflubent finb, fo ift

i^re gefttegung boc| Don großem 2Berte. Sie 2luf jeid^nungen
.... ergeben, bafj bie le^te SBurjel beä 2lntagoni§mu§
jrcifc^en bem ßaifer unb bem Äanjter mitnid^ten in einer

binergierenben ©teüungnal^me ju ber «Jrage ber 5ort»
fül^rung ber ©ojialpolitif gelegen l^at, fonbern tiefer ju

fud^en ift . . . ." (©. 79 unb 80).

9JJit biefen SCufeerungen erfennt SRottenburg flor boä 5ßrobIcm unb

5e!räftigt bamit bie oon mir gegebene 93eroertung oU ber 2luff[ärungea

über bag 3Earum ber Siömarcffd^en ©ntfaffung. (Sleid^jeitig roeift er

ebenfo rcie Don Soettid^er ben fo oft angeführten (55runb für Siämardtä

Slbgang — bie 31)?einung§Berfc^ieben^eiten über bie Fortführung ber ©ojiaI=

politil — burc^ 2lnfü^ren mehrerer ©rflärungen beä M.an5lerä unjroei*

beutig jurüdE. Sabei unterftreid^t er auc^ ben Don 93oettid^er gegebenen

^inroeiä ouf bie roenig förberlic^e 2;ötigfeit beä (trafen Herbert öilmortf



269] il'J^ue (fifc^einungen 2tj9

fväftit^ gc'uifl- 3lber mir fc^einf, and) biefe 2;atfac^c g,e^övt feljr ftar!

in ba^ Webtet pfpc^otociifcfter (5Törterunc|en.

Siecht üerbienftüoll ift bie ÜJiitteilung ber Sotumente au^ ben ^a=>

pieren S3oettic^er^. 1l)Jand;e<> erfä[)rt man ^ier ooUftänbifl töofjl sunt

erften a)Ja(, tüia j. 33. bie 3lu'?arbcitunflen beä ilaiferä über bic 2lrbeiter=>

frage, roeldje biefem alä Unterlage für bie Äronrot^fi^ung nom 24. Januar

1890 bienten. Safe bie '•ProtofüUe ber entfc^eibenben 2)iärjftt,mngen foroie

bie 3lbfd)ieb5f(^rciben oollftänbig mitgeteilt roerben, u'erfte^t fic^ roo^I »on

felbft. SBenn fic^ bei biefen ^in unb roieber 9(nmerfungen mit öintoeifen

auf bie allgemeine 53age befänben, fo raäre baä fein ©cbnbe. Immerl^in —
im gansen geurteilt — ^aben rcir l;ier eine i8eröffentlicf)ung Dor unö, 'i)xe

»Do^I bie Sorgfalt üerbient, bie ber Vertag auf fie üerraenbet f)at.

Hermann Dreyhaus.

§nebrit^ SJIcinetfe, 5prcu§cn unb ^eutjti^lanb im 19. unb 20. 3a^r'

lunbcrt. §iftorticI)e unb politifdje Sluffd^e. VI u. 552 <B. Wlün(i)en

unb Serlin, 9L Dlbenbourg, 1918. U— mi, geb. 16,— mt.

9J?it banfbarer ©enugtuung roerben bie ja^treic^en {Jreunbe^-S'ieinecfeS

bie Dorliegenbe (Sammlung begrüben, bie ein etroa§ oerftreute^ DJiateriat

jufammenfteUt. 2?er 2:itel be3ief)t fic^ nic^t allein auf ben gteic^tautenben

erften 2luffa^, mit "^^-uq unb Siedet betrifft er fämtüc^e Strbeiten be§ ftatt=

lid^en 93anbe§. 9Jfeinecfe güebert biefen in fünf ©ruppen, rcoDon bie brei

erften „Quv ©efamtgefcf)icf)te ^reufjenä unb 3^eutfc^(anbö im 19. unb 20.

3a^rl^unbert", „3luä ber 3eit ber ©r^ebungen unb ber 3teftauration" unb

,2lug ber Qeit %tie'i)xi(i) Sßitl^elm^ IV. unb be§ jungen Siömard" Qu-

fammenfaffungen ober Grgän3ungen ju feinen .'öauptioerfen barftellen, roie

fte in ben oerfcftiebenften 3ettfci&riften oeröffentlidit loorben finb. Srfreu^

lid^er 3Beife befinbet fic^ barunter bie SBiebergabe eineä im ^iooember

1915 in ber ©taateroiffenfcftafKid^en ©efellfd^aft in 33erlin gel)a[ten€n

SJortrageä, ber juerft fn Sd^moUer^ ^a^rbuc^, 33b. 40, erfc^ien, „Über

Sanbroe^r unb fianbfturm feit 1814", ber auc^ fel^r feine öeobad^tungen

über bie Äampffraft biefer {yormationcn im SBeltfriege, foroie ir)re Sin=

fc^ä^ung burc^ £>inbenburg enthält. 35er ^iograp^ Sopenö brachte ja

gerabe für biefe ^yragen bie beften SUorbebingungen mit. 2)ie oiertc

(Sruppe ift ben beutfc^en ©efc^id^tsforfc^ern be§ 19. ^ß^r^unbertä gc=

mibmet. Sarunter befinbet fid^ eine ^ier 5um erften Tlale oeröffentlic^te

biograp^ifc^e Sßürbigung Sreitfd^feö, bie für bas oon £>. .'öaupt unb

!p. SBen^cfe geplante, aber beä firiegeä roegen nic^t jur Stu^fü^rung ge=

langten ^ubiläumäroerfeä „t'unbert '^ai)r beutf($er 93urf(^enfcf)aft" be=

ftimmt rcar. !3d) f'^"» "it^t uerfje^len, ta^ mid) biefe Sarftellung ent=

taufest, jumal roenn id^ überlege, bafe fie für afabemifd) gebilbete Sefer

bcftimmt roar. Sie Sorjüge 3DJeinedefd^er ®efd)id)tsfc^reibung: eine be=

fonbere ftare unb tiefgel^enbe £inienfüt)rung ber be^errfc^enben ©ebanfen

oermiffe ic^ ^ier in ^o^em SJJafee. Gng fic^ an bie Stufeerlic^feiten ber

%ai^a<S)tn ^altenb gleitet er mit ftarfer Senu^ung ber 33riefe burdft

2^reitf(^fe§ £eben. Grft im ©djtufe finbet er feine (Sigenart roieber. —
Sie fünfte ©ruppe mit brei 3luffä^en ift ber 3eit beä 3BeItfriegeä

geroibmet. 2lm einbringlic^ften ift baoon ber le^te „Sie beutfc^e (yrei=
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l^eit", au§ ber gammetfd^rift „Seutfd&c {Jreil^cit. günf SSörträge, l^erouä*

gegeben uom Sunbe beutfc^er ©ele^rten unb Äünftter", bie eine ftarfe

SSerbreitung gefunben l^aben. 2)ie[er Sluffa^ ftellt ein ©d^tufercort bar

5U ben früf)er f)ier angezeigten ©ammtungen SDJeinerfcfd^er Äriegäauffä^e

(üergt. {yorfc^ungen 33b. 30, ©. 255 unb 33b. 31, S. 180). ©ie roerben einen

2lbfc^nttt für fid) bilben. S)enn mit ber 3teBolution t)ebt, befonberö für

uns Seuti'd^e, eine neue 2öelt an, bie nid^t jule^t auc^ ba§ Urteil beä

^iftorifer§, mag er aud) ein rücfroärt§ gericbtetcr ^rop^et fein, [tarf be=

einfluffen roirb. 2)emnad^ ptte bie oorliegenbe ©ammlung ferbft burd^

bie 3eitgef(^icf)te einen tiefgreifenben 2lbfcf)Iufe gefunben.

Hermann Dreyhaus.

Sol^onncS ^Öffner, 'Sic ^ofjettjottcrn unb baS 9letc^. 204 ©, .^atte

a. b. 6., Stid^arb 2Rüf)Imann, i^erlagebud^fjanblung (5Raj ©roffe),

0. % 3,- mt
9tac^ bem Slusbrud^ ber SReDoIution tut es raef), in einem Sud^e ju

lefen roie bem üorliegenben. SJiit frommem ©lauben roenbet eä fic^ gegen

bie Slnroürfe SBirfong, bie biefer in bem ^al^re 1917 ben ^ol^ensoßern

macf)te. 5(n ber ^anb ber öOOjä^rigen ©efdiic^te be§ ru^mreid^en

^errfd^ergefd^fed^teä legt er beffen 9>erbtenfte um ba§ SRetc^ in sroor

leibenfc^aftslofen, aber boc^ rcarmen SBorten bar. Sie Slnfänge werben

natürlich nur ffijsiert. Srft feit bem 17. ^o^rl^unbert ge^t ber SSerf.,

ber bie tnic^tigfte neue Siteratur rcofil fennt, me[)r in bie breite, fid^ aber

^auptfäc^Iic^ an bie 2:atiad)en ^attenb, toenn aud^ ftetö in ftrengem ^in*

blicf auf fein 2:^ema. Siaturgemäfe rairb bie beutfc^e ^olittf beä ©ro^en

^urfürften beutlic^ unb überfic^tüd) gefennseic^net. äl^nrid^ g^riebrid^ ber

©rofee. Sie friegerifc^en ©reigntffe roerben febr fnapp gefaxt. Älaffifc^

wirft ber ©als unter gt^'^brid): „2)er 3Ser(auf ber brei Kriege um
©c^tefien ift befannt" (©. 93). b'ertig! — ©o gelingt eä bem 33erf. ouf

befc^ränftem 3iaume bod^ ein cer^ältniäaiäBig rec^t anfc^aulid^e^ 33ilb

ber SSerbienfte ber §o5en5oUern um unfer beutfd^e§ SSaterlanb ju ent*

roerfen. Hermann Dreyhaus.

fiorl ßautSfg, 3Bic ber 2Beltfric9 cntftanb. ©argeftettt nac§ bem
2(ftenmaterial be§ S)eut}d)ert 3tu§n)ärttgen 2tmte§. 182 ©. Berlin,

^aul Saifirer, 1919. 6,— Tll

Äautsfp genof) frül^er al§ Interpret beä 3)Zarj;t5mus einen geroiffen

rciffenfc^aftlic^en 5Juf. 25e§t)alb fd^ien er ber geeignete Wlann ju fein,

baä SSolf über bie ©c^ulb feiner bisherigen §errfd)er auf^uflären. Sltter»

bingg fo, rcie man ftc^ bie ©ac^e gebac^t ^atte, ging fie boc^ nid^t. Sie

politifcben SSerbältniffe geftatteten fic^ nid^t ben Hoffnungen beö 3ioüember*

raufdE)eä gemäfe, unb bamit fam auc^ bie ."öerausgabe ber 2lttenftude jum
Ärieg§ausbruc^ in§ ©toden. dlad) me^rfac^em §in unb ^er i)abm biefe

bann o^ne bie unmittelbare 2lnteilnal^me Jl.'ä burd^ 2)eIbrüd=2)Zontge(a§=

©d^üding boc^ nod^ ben Slßeg tn§ 'i^-xek gefunben, of)ne allerbingä fonber»

lid^ äu erfc^üttern. Ä. l^tngegen glaubte mit feinen ®inbrüden nic^t

hinter bem S3erge galten ju muffen, unb fo entflanb baö oorliegenbc

S3uc^, baä burc§ ^"^is^retionen fogar im feinblidien 2tus(anbe früher
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belannt ivurbe alö bei lUvS. ©eine 3(uf(iabe befinicrt Ä. baljin: „'^^6) tat

e^ nicf)t ali 5(uFIäcicr, fonbern nl^ Wefd)id)t'jf(I)reibcr, ber erforfcfien roill,

rcic bie 2^iiuie tiefommcn [iiib" (3. 10), ober ein anberce Wal: „oc^ Ijatte

in bcnt 3lrcl)ii) beö 5hi<siiniiti(\en 3lmteä nicfjt gearbeitet als fein ^Beamter,

fonbern aB freier .'öiftorifer" (o. 11). 2)lan fief)t, Ä. legt Öeraidjt auf

feine roif f enf djaf tlidje Betätigung.

2Bie ift eis nun bamit beftellt? —
Seber aud) nur einigermaßen firf) ernft nel^menbe (yorfc^er ift be=

mü^t, befonberö raenn e'3 fid; um (Vor)d)ungöcrgebniffe t)on rceittragenber

Sebeutung Ijanbelt , biefe fo forgfältig lüie möglid^ ju funbieren. Gr

tüitb alfo, felbft toenn er fic^ bie 2Iufgabe ftellt, fein ^JJiatcriat mögric^ft

beutlic^ OerDorjul)eben, bod^ biefes mit allem bi§[)er bekannten in 58c»

äiebung bringen unb bann erft feine ©d)(ufefolgerungen 5ier)cn. 2Ba§ tut

aber AI.? — Saß er junäcbft lebig[id) bie Slufjeic^nuiigen beio 2Iu5=

roärtigen 3(mte§ bcnu^t, luar feine 2lufgabe unb bamit fein guteä Stecht.

9lber beren 9?erf}ältni§ ju ben übrigen Sotumentcn ! 2Bie fid} auf biefem

SBege SOßafir^eit finben läßt, berceift bie an anberer ©teKe befproc^ene,

groß angelegte 2lrbeit beä ©d^roeijerfs ©auerbecf, ber formal unb geban!=

lic^ feinen ©toff auf baä innigfte burc^bringt, 2lber Ä'.? — — 2)a

lößt fid^ eben fein 9]ergleid) jieben. ©enn Ä. lüill einfad) bie 3Bal)r^eit

nic^t tro^ feiner feierlichen 3>erfic^erungen im ©ingang, ©r ge^t baoon

au§, baß S)eutfd^lanb unb Öfterreid) bie einjig ©d^ulbigen finb — mie

loilbe Seftien fd^ilbert er bie Stegicrungen beiber, bie nur barauf lauerten,

fid^ auf bie unfd)ulbigen Sämmer ju ftürjen — unb «biefem ©ebanfen

roirb aße^ untergeorbnet.

2)ie SSorgefc^ic^te beg Äriegeö toirb einfad^ ben Slbfid^ten gemäß

3ugeftu^t. Sie Dcutfc^e SQeltpolitif fonnte nur ben ©inn ^aben: »2luf=

ric^tung ber Sel)errfd)ung ber 2ßelt burd^ Seutfd^lanb* (©. 17). (Sng=

lanb ^atte baö 3ied^t, feine Sebenimttteloerforgung burd^ eine {ytotte ju

fd^ü^en, ©eutfc^lanb nic^t (©. 18/19). ©leid^faES, SJußlanb batte baS

3?ec^t, ben Salfan ai§ feine ^ntereffenfpljäre ju betradjten, Dfterreic^=

Ungarn tro^ Sonau , tro^ größerer Dfälje nid^t (@. 24 ff.). Äurj unb

gut, alle Sölfer ber @rbe bürfen fic^ gefunb cntroicfeln, bloß, mnn ba§

bie SRittelmäc^te aud^ «erlangen, bann ift baä ein S3erbredE)en. —
2)od^ roeiter! 2lm beutlic^ften mad^t fic^ bie üorgefaßte SJieinung

natürlich gellenb bei ber ©rörterung ber eigentlichen Slftenftüdle. 2ll§

SSergleic^ö» besro. Grgänjungsmaterial roerben neben ben 23untbüc^ern,

bie bod^ nun einmal nicbt ju umgeben finb, cor allem Ijcrangejogen bie

beiben SBerfe oon ©retling, „J'accuse" unb ,3)aä Sßerbred^en", ferner in

ergiebigftem SUaße bie berüchtigte „Senffc^rift" beä Jü'^fte» Sic^noroäfij,

bie 2?eröffentlic^ungen Äurt Siänerö, baö Don Dr. JRobeiic^ Oooß 1919

oeröffcntlic^te IBiener ^Diaterial. (meift aUcrbingg im polemifd^en ©inne).

©d^on biefe Stufjäfilung ift rec^t bejetc^nenb. 3)abei ift ju bemetfen,

baß bie Suntbüc^er nur bann benu^t loerben, roenn fie ju ber 2lbfid^t

be§ 3Serfaffero paffen, ja, es macf)t il^nt nic^ti, alä i^ronjeugen englifc^e

unb franjöfifd)e Stußerungen Ijeranjuäie^en (©. 74/7.5). Sie finb natür»

lid^ über jeben 3'»sif'^f erljaben.
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3l\xx eincä oermif[e id^, rcaS bod^ bem „geraiffenJ^aften" öiftorifer

aud) ntc^t entgangen fein bürfte: 2Bo ftnb anö) nur ^inroeife auf bie

©rgebniffe beg Su(^omIlnoiüpro3effe§? — Sßarum roerben bie ®nt=

pHungen ber Solfc^etoiftenregierung in SRufilanb 1917/18, bie bereits in

bie 9Jtemeger'©truppfc^e Sammlung ber „^ötferreditlic^en Urfunben be§

SQ3eItfriegeä" (Sb. II) ©ingang gefunben '^aben, nid^t benu^t, ja, nid^t

einmal mit einem 3Borte erroä^nt? — Um bie 2lntraort braucht man
nic^t »erlegen ju fein. Siefe „Slftenftücfe" paffen ja nic^t unter bie 2lb=

fiepten beä S8erfaffer§, fie belaften Dtufelanb, unb 3lufelanb roar fd^on lange

lein „Störenfrieb" ber Sßelt me^r, benn eä barg in feinem Innern bie

Steoolution. ©törenfriebe rcaren einjig unb aüein 25eutfc{)Ianb unb

Öfterreid^, benn in i^nen ^errfrfite eine fc^ranfenlofe 3Jlilitärbiftotur, bie

nac^ 33Iut lec^jte. 3)ertreter biefer 2luffaffung ift für Ä. ganj befonberg

Äaifer SBit^etm. 2)amit fomme ic^ ju bem Glou ber gansen S3eröffent=

lic^ung. 2)aä finb bie SRanbbemerfungen beä ßaiferS ju einjefnen

Oc^riftftüdfen. 3Ktt SBoIluft roerben fie ausgebeutet. 3Benn überl^aupt

noc^ etroag ^iftorifc^er Sinn in ber ganjen ©arfteUung ift, l^ier oerläfit

er ben 33erf. gänjlid^. Xa^ ift fieser, SBil^elm II. ift nid)t unter bie in

il^rem 2)enfen unb §anbeln glücElid^en §errfc^er 5u red^nen. SlQein l^ier

rairb er befd)impft. S)aä ift feine f^rage be§ monard^ifc^en Oefü^lä, bai

gehört jur Quelleninterpretation. SRonbbemerfungen finb nid^t o^ne

TOeitereä SBillenöäufeerungen , bie bercufiter Überlegung entfpringen, fie

finb ©timmungämomente, a[§ folc^e muffen fie geinertet roerben. 3)a^

liei einem ^errfd^er roie Sßilljelm II. fic^ aber foldje Sianbbemerfungen

3u aEem auänu^en (äffen im guten roie im fd^Ied^ten ©inne, ift nur aQju

erflärlic^. ^. »erftöfet mit biefer 2lrt üon DueQeninterpretatton gegen

bie etementarften (^^orberungen , bie man einen Jorfc^er ftellen barf; in

biefem ©onberfall Ijerrfcbt roie im allgemeinen biefelbe 2lbfid^t: eä foU

eine nor^er gefaxte 2Jieinung unter aUen Umftänben beroiefen roerben.

Serartige Jenbengfc^riflfteUerei ^at nirfitä mit SBiffenfd^aft ju tun,

raenn fic^ auc^ ber SSerf. in ba^ ©eroanb eineä ^iftoriferö l^üEt. ©anj

abgefef)en baoon ift nic^t ju oergeffen , ba^ Ä. roeber bie 5ßerfonen au§

eigener 2(nfd^auung fennt, nod) ift er in ber Sage, bie 2Belt i^reä §an=

belnö 5u begreifen. Sebigüc^ nacf» bem SBud^ftaben urteilt er, falt, feelenlo§,

o^ne von bem roarmen ?ßuläfc^lag ber 3eit berüljrt ju fein. 2)ie rein

gefü^l^mäfeige ©eite ber Stufgabe unb aß bie feelifc^en Qnponberabilien,

bie für einen |)iftorifer bod^ geroife nicf)t bie geringften ©eiten feineä

93erufe§ finb, roiü id^ l^ier gar nid^t me^r anfd^lagen. ©benforoenig roiH

ic^ ben Ston ber 2)arftellung berüt)ren, id^ fürchte ber ©d^rift alljuüiel

Q,i)te anjutun, roenn ic^ il)r an biefer ©teile, bie ber ^arteipolitif ent=

rüdEt ift, nod^ mefir SRaum gebe. 2lllein, um ber ©ered^tigfeit roiEen fott

nic^t oerfc^roiegen roerben, bafe ber unbefangene ^ot^d^et nac^ 3"*^"^-

fteüung ber oben gemad^ten SJebenten im einjelnen mand^eg in ber ©d^rift

finben fann, roaS 3ur ®rl)etlung ber ©ntfte^ungögefc^id^te beg 2BeIt=

friegeä btent.

Hermann Dreyhaus.
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Dr. (ftnft Sauetbccf, ^cr ßrieosauöbrutl). (iine 2)arfteUung von

neutraler >5eite an ber -üanö beo xHftenmaterialo. ^'^t-'i^e 'iluflage,

XVI u. 741 ©. »Stutti^rrt^'i^erlin, 2)eut)d;e i^erIaöQan[talt, 1919.

©ef). 12 — ^U., geb. Ü— 'm.

3^er fd)merUic^e ÄriefloabfdjluB bringt bie 'ffvac(t mdf bem Urfjeber

be^ Unglücfö t»iebcr me[)r in S-lufe. JlMe ui Seginn beä Hriegeö er»

fc^einen roieber SHec^tfertifluni^en unb ßnt()üUuniien in großer ^al)l, um

jur l'ij^ung bC'S gcreialtigen @e[)eimniffe5 beitragen ju [jelfen. ©ü fommt

man i^m jipar nä()er, aber feinem ina^ren i^ern, wie er fic^ in ber iEßelt

ber Jatfac^en abgefpielt f)at, ift man boc^ noc^ rec^t ferne. Gin eigen=

artiger iHn-fud) ift l)ier ju befprec^en, ber geroiffermafeen jrcifd^en ben

v^odifluten uon ^Veröffentlichungen ^u Ärieg§anfang unb i^riegsenbe liegt

unb ben S^vcd ücrfolgt, jinifd^cu ben bciöen feinblicfien 2ageru ju uer,

mittetn, um ber 2Ba^r^eit lüenigften^ üor bcm gorum ber Sßiffenfc^aft

(Seltung ju »erfc^affen.

Gin neutraler ©ele^rter fül^lt fid^ jur Sluäfü^rung btefeä Sßagniffe^

berufen. 33ereit§ Dorl)cr loar er burd^ eine fritifc^e Betrachtung über bie

»Selgifc^en 2tttiün^jftücfe" für bie beutfc^e Sadje eingetreten. 5?unme^r

fammelte er in ben 3ßf)'^£" 191^—1918 «^^'^ befaunt getüorbene amtliche

tDlaterial, um bem eben angegebenen ^mede ju bienen. ^a machte ber

3ufammenbruc^ ber 2)tittelmäc^te biefen überflüffig. 2lnbererfeit5 erfc^Ioß

ber unjroeifelfiafte Sieg ber Gntente unb ber baöurd^ fo unericartet auä=

gelöfte ©iegesraufc^ eine ganj neue 2lrt neu duelleuftoffen, bie eine oor=

3Üg[ic^e 33eftätigung beg Mrieg^jielmaterialö bilöen. So fommt ber 5ßerf.

JU einer befonberen 3luffaffung feiner Slufgabe. Gr rcill bie 13 Sago

bie ben 5lrieg§au§bruc^ bebeuten, nic^t btofe auf ©runb be§ 1918 ja

immerhin fc^on jiemlic^ reichlichen amtlichen 3J?aterial3 be^anbetn, inbem

er biefeö in innigen organifc^en 3ula'"'"en^ang bringt unb uollftänbig

roiebergibt, um biefeä ranft er auc^ „bie fo unenblic^ roertuoHen Dffen=

barungen beä Gntentefiege^ . . . ., bie in fo manchem ^unft, lüo fic^ ber

Seobad^ter gegen ein Ijarteä Urteil fträubte, üoUe (Seioil^eit gaben." 2luö

biefem 2üort erflingt fc^on ber Stanbpuntt Sauerbedä. Gr ift ©c^roeijer.

3lid)t o^ne inneren ©tolä fagt er oon fid;, ba& er ju betten gel^ört, „bie

fic^ für bie Gntentelegenbe nic^t ^aben gewinnen laffen", aud^ nic^t in

ber Seit pon 2)eutfcf)Ianb§ 3Riebergang unb 9tot, roo fo tnanc^er ©c^toeijer

fic^ „bete^rte".

2Bie fc^on bemerlt, ift ba§ umfangreid^e 33uc^ f)auptfäc^Iid^ ein

Queüenroerf, baö aber tro§ feiner fijftematifcften 2(norbnung infolge ber

Südtenlofigfeit feiner Unterlagen bem eigenen Urteil einen roeiten ©pieU

räum läßt. 2)ie garbbüc^er ber einjelnen 9iegierungen finb burc^iveg

i^erangejogen foroie alleä, roaä fic^ bi^ Gnbe 1918 an roeiterem bofutnen=

tarifc^en Sllaterial Ijerau'Sgeftellt ^atte, befonbcrs bie anläfelic^ beä

öucbomlinoiuprojeffeö unb feiner Segteiterfc^einungen befannt getüorbenen

ruffifc^en Berichte. Wian tonnte von einem geioiffen 2lbfd;luf; amtlidjer

Seric^terftattung burct) biefeä Guelleniüerf fprecfjen, roenn bie uon ben

3let)oIutiongregierungen in 2)iitte[europa öeranlaßteu ii^eröffentlic^ungetx

Ratten berüdfic^tigt toerben fönnen. S)cun bie nunmehr \a fo üppig ge»-

i^orfdjungen }. branb. u. preufe. ®efc^. XXXUI. I. 18
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betl^cnbe S^enftDürbigfeitenliteratur bürfte bod^ nio^r eine anbete D-ueUen»

beroertüng finben.

Sejüglic^ ber ^crauägabe be§ 2Berfe§ tft ju fagen, bafe btefe im

gansen anfpredienb ift. 2lüerbingö barf man nocö feinen fritifc^en 2(pparat

»erlangen. Safür finb im Slugenblicf bie ??er^ältni[fe noc^ allju fel)r im

%lVL^. Smmerl^in erleichtern auefü^rlid^e 3iegifter unb Serjetd^niffe bie

Senu^ung. Slm^meiften mirb biefe jeboc^ geförbert burd^ bie uerfc^iebenen

Schriftarten be§ S'ejteä, bie in fe^r angene[}mer SBeife ba§ SBefentlic^e

»or allem anöern f)eroor^eben. Um nun feinem Süd^e einen möglic^ft

roetten 3iaOmen 5U geben, ^at ber SSerf. öerfucfit, ein SSevjeid^ni^ ber

niicbtigften Äriegäliteratur aufjuftetlen. 2)abei f)at nun allerbingä me^r

ber 3"^""^ mitgefpielt al§ beioufeter 2ßiüe. SUlanc^e^ Seöeutfame fcf)It,

wogegen »iele belanglofe Gin^elfjeiten genannt werben. S8ei ben l^eutigeu

SSer[)ältniffen im S3ud&l^anbel unb im ©d)rifttum überhaupt finb leiber

fold&e SKängel nur aßgu begreiflid^. Qm ganjen barf jebod^ von bem

©auerbecffc^en Sud^ gefagt werben, ba| eä eine roertuolle 3ufanimenfaffung

ber amtlichen i^unbgebungen roät)renb beö Ärtegeä barfteßt, bie üon

großem praftifd^en unh rciffenfc^aftlid^en 9lu^en fein fann.

Hermann Dreyhaus,

^crmotin StcgcmonnS ©efc^id^tc be8 ßricöcg. ^Dritter Sanb. Wlit

5rDei farbigen ^riegSfarten unb graei SIebenfarten. XVI u. 344 ©.
Stuttgart u. Serlin, 3)eutfci^e SSerlagSanftalt, 1919. @e^. 17,— ^Jlf.,

geb. 20,— mi
^aä) jroeijä^riger ^aufe tritt ©tegemann mit bem brüten SBanbe feiner

®efd^id)te bes 5lrtegeö J^erüor. ®r ift fein bud)pnbterifcfteä ®reigniä me^r.

©inen ju fläglict)en 2lbfd)Iu6 l^at ber Ärieg gefunben, al§ bafe feine @e=

fc^ic^te nod^ fonberlic^ begehrt mürbe. Unb boc^ tut mon bem SBerf mit

biefem ©tanbpunft unred^t. Sie längere $aufe, bie burd^ bie ®r=

fc^ütterungen beä Ärieglenbeö bebingt mar, ift bem brüten 33anbc fel^r

3U ftatten gefommen. Sine meite güße »on 9JiateriaI l^at fic^ befonberö

oon ben 9JHtteImäc^ten f)er bem Sd^raeijer 33erfaffer jur Sßerfügung gefteHt,

alleä ift auegiebig benu^t raorben nid^t blofe jur ©ri^ellung ftrategifc^er

unb taftifc£)er ^Jragen, cor aßem jur SSertiefung ber poIitifcf)en @in=

leitungen unb Überfic^ten. 2)iefe bilben gerabe biesmal, reo ber 9Jerf

nicf)t mel^r burc^ $Rücfficf)ten auf eine militärifd^e unb poliiifc^e ^^nfur

gel^emmt ift, bie an5ief)enbften 3;eile beg 5Berfe§. ^n ben Satfac^en felbft

roiri) ja nic^t alljUDiel Jfeueö gebracht, aber gerabe i^re Sßerfnüpfung unb

politifc^e 2tu6n)ertung eröffnen com ©tanbpunft eine§ funbtgen D'teutrafen

uöb ^reffemanneg 2(u5blirfe, bie im rafc^en 9J?iterIeben faum 5um Se*

jDufetfein fommen. 2llö befonberS bemerfen^roert möcfite id) ^ier_ betonen,

roie ©t. bie überragenbe SloIIe ©nglanbö beurteilt. 9J?it au^erorbentlid^er

Älarl^eit legt er beffen fü^rcnbe SCätigfeit bar, roie fic^ ber Ärieg au§

feinem europäifcben Umfrei§ immer metir in baö Sffieltcnfpiel roeitet. ^m
roefentlic^en fielen bie grofien gc'bäiige beä 3^if}reö 1915 im Dften unb

©üboften ®uropa§ unb bie 2)urc^brucf)§fc^[ac^ten im SBeften jur Se-

]^anb(ung. SRit 3n)ingenber Ätart^eit rcirb ta^ aßmäl^Iige ^ineinroac^fen

©nglanbö in ben Ärieg bargelegt, rcic mit bem 2luömo& feiner Opfer ber
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3BiHe jur 2)urdl)fü[)runß feiner cigenftcn ^ntercffen loädjft, loie eä SRufe-

lanti mit ber ©tirn beö fül)(en 9lecf)nerä luertet unb fcfiliefelicf) fallen lä^t,

aüeö ba^ ^euflt von forc^fältit^er 33eobaf()tunn unb feinem flefd^iditlic^em

33erftänbni'J für bie ©ebanfeiuiiiniie ber europäifc^cn ''^üHtif.

9iid)t minber feffcinb fiub bie ^J'arfccuinnc" über bie ^febentriegä^

fd^nuplö^e, bie fid) aufjerovbeiitlic^ oriianifd) ber öäuptbarfteEunc^ an-

fc^liefeen. 6ö roirb jroar Dcrfud)t, nad) SJUintidjfeit baö SJebeneinanber

in ber ^e\t ju roaf)ren. 2)0-5 Ijinbert aber nic^t, fletegentlid) jufammen='

r)änflenbe Überfid)ten unb 2)urd)blide ju geben. S5ie^ gefc^ie^t in be=>

fonberer SlU-ife. Sie öalfaiifelbjüqe merben fämtlid^ in i^rem urfäd)lic^en

3ufammcn()ang Dom 28. .^uli 1914 bi§ jum S^tuui^r 1916 bargeftellt,

lüobei bie 'ifolitif be^ ©rafen 53erd)t()o[b eigentlid} eine reic^lic^ mitbe

^Beurteilung erfäbrt. ^n öJ^nlid^em Überblid" ift ber Seefrieg üom
2. 9luguft 1914 biä ^um 24. ^yebruar 1915 foioic ber Sarbaneßenfelbi^ug

Dom 3. 3)ejember 1914 biä 10. 3a"uar 1916 erjäl)lt. ^ier rate bei ben

SBalfanfriegen roerben audi nid)t bie ©d;roterigfeiten oergeffen, bie unfere

ehemaligen 'Berbünbeten, bie dürfen unb ^Bulgaren, einer äielberoufeten

Äriegfül)rung in ben'SBeg ftelltcn, beibe 3)?ale aber mit ber 3^ad^ftd)t ge»

fd)id)tlid)en ^ßerftei^enö unb i^er^eibens. 2)er "Xon ber ganjen Sarftellung

ift überhaupt auBerorbentlic^ roürbCDoll unb Dorne^m. fyaft möd)te man
fagen, baß eä ©t. mel)r al<o früher |)er3enöbebürfnig ift, ber 3Jlit= unb

Siac^roelt von bem ^elbentum be§ beiitfd)en SSolfcä }u fagen unb ju

jeugen. 3li(i)t in blinber 5ßer^errlic^ung, aber in ernftem, l^erbem MiU
gefü{)(! 2Baf)rlic^, fein Seutfc^cr fönnte er^ebenber feinet Sßolfeä SHu^m

Derfünben! — 2)aö tut boppelt rool)t ju lefen in einer Sdt, roo ©etbft=

jerfleifd^ung unb ©elbftentmannung unfer 53olf immer tiefer inö 33er=

berben fül)ren. Unb rceldjer ©laube an ba§ beutfc^e 3JoIf, rcenn ©t. in

ber ©tunbe ber tiefften 3Jot fid) an ba§ fc^öne Sefenntniä ©ottfrieb

fiellerä au§ bem ^ai)ve 1844 erinnert:

„Unb ic^ erfannte! ^a, bu bift ein @rab!
^fbod) ein @rab voU, 2tuferftel)ung§brang!

D beutfdjeä iBolt, id) ruf eä bir f)inab

Unö mifd)e micb in beiner ©i'^er ©angl
2)ir rceröen noc^ bie Dftergloden jd)aüen,

2Bie feinem ^Bolfe fie geftungen finb!

2)etn flitl ©rc^eben bat bem §errn gefallen

Unb l)od) erljeben roirb er bid), fein Äinb!"

Hermann Dreyhaus.

2^er grofec ßrieg in ©inselbarftellunc^en. §r§g. im 2(uftrage be§

©ro^en ®eneralfta6e§. ^eft 3. 2)ie <Bd)laö)t bei

Songroi). Unter Senut^ung amtlidjer Quetten bearbeitet von %xf)ax't>

Don mutim. ^it 1 kelu-ffarte unb 14 .^artenfü^^sen. 81 ©.

2,40 9Jif. — §eft 11. fiömpfc in ber aijampaöuc (hinter 1914

big öerbft 1915) , . . . bearb. von 5trnbt öon ßirc^ba^. gjiit

10 ^artenffisjen unb einer 3ielieffarte. 121 ©. 2,70 3)if. Dlben=

bürg i. &x., ©erbarb ©taüing, 1919.

3n)ei weitere §efte be§ „grofjen Äriege§" liegen bie§mal por. Sag

eine »kämpfe in ber Champagne" gel^t parallel mit ber Sarftetlung

18*
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©tcgemans, ift atlerbingä oon biefem nod^ nic^t benu^t loorbeii. 3;ro|s

bem ift tnöalt[td^ taum eine 3l6n)eicf)ung feftjuftellen. 9fatürlid^ ge^t biefc

©onberftubie irie bie fcfton früher Don bem D&erfommanbo ber 3. 2lrmee

^erauögebene Sarftellung über bie „©erbftfc^Iacfit in ber ß^ampagne"

(^ier befprocfien 33b. XXX, ©. 272. 1917) oiel meljr inä einjelne. 3ebe

§anblung finbet i^re eigene SÜürbigung mit genauer Slngabe ber be>=

teiligten Formationen {)üben rcie brüben, luobei bie beutyd^en roieber loie

. in ben früheren heften (fiebe beren S3efprec]^ung Sb. XXXII, ©. 236—238.

1919!) in überftc^tlicf)en 2:abellen sufammengeftellt finb. — Son befonberem

SReij ift baä öeft auä bem 2lnfang beä i^riege§: „©ie <B<i)lad)t bei Songrai)",

baä nod^ gonj Don fieggeiüot)ntcm beutfc^em SJonuärt^ftreben erfüllt ift.

Seibe §efte entbehren natürlid^ nid^t eines reichen Äartenmaterialä. —
S)er 9]erlag fünbigt nod^ ein §eft in ber bisl^er üblichen 2Beife an. Db

unb rcie bie üeriinbetten ^^itungeftänbe eine g-ortfüljrung be§ 2ßer!eö

geftatten, ift eine «yrage ber bunften beutfc^en 3"f"nft.

Hermann Dreyhaus.

Dr. i^r. Sßirfjtl, 2ßcltfrcitnaurcrei, 9Qßc(trct)oIutiou, aßcItretJuBUf. @inc

Unterjuc^ung ü6er Urfprung unb (Snbjiele be§ 2Belt£riege§. ^^ünfte,

ftarf cerme^rte Stuflage. -23. bi§ 27. 2;aufenb. XVI u. 280 @.
gj^ünc^en, % %. 2ef)mann§ SSerlag, 1920. ®e^. 8,— mi, geb.

10 — mi
^nnerl^alb SaJ^reSfrift fann Dr. SBicbtl mit ber fünften, bebeutenb

erraeiterten 2luf(age feines SudE)e§ t)erDortreten. (2)ie erfte ift l^ier

33b. XXXII, ©. 231 f., 1919 befproc^en!) @ä l)at in ben beteiligten

Greifen, befonberä bei bem greimaurertum, einen aufeerorbentüd^en 2Biber=

f)aH gefunben, über ien ber SSerf. in einem anögebe^nten liormort be-

rid^tet. ®r mu^ fid^ babei l^auptfäd^Iid^ jübifd^er 9lngriffe errcel^ren. ^m
ganjen l^at er ba§ raeiter jutage getretene 2)Jateria[ nac| Gräften benu|t,

um bie 3tid^tigfeit feiner Darlegungen nod^ 5U üertiefen. 2ll§ eine n)iß=

fommene ©rraeitcrung finb bie 3tbfc^nitte „2)ie Siragöbie oon 9)Jei)erling.

Äronprtnä Stubolf in ben öänben ber Freimaurer", foroie „Sie ungarifd^e

©roploge unb ber Umfturj" onäufel^en, raoDon ber evftere bebeutfamc

Fragen jur öfterreid§tfd^»ungartfdE)en SntnjidElung — eine angebtid^e ©elb=

ftänbigfeitömad^ung llngarnä 1888 unter Äronprinj Siubolf nad^ Über»

eignung Dfterreic^ä an ^o^ann pon 2;osfana (3ol)ann Drtl^) unter ®nt=

tf)ronung Äaifer %tani Sofeptjä — aufgerollt, Fragen, beren DÖßige

93eantraortung nunmetir roo^I bie Slrd^ioe äulaffen roerben.

Hermann Dreyhaus.

^tcöon^C'Sbcc nnb ^onjIaöi§tnu§. Setgifc^e ®efanbt)c^aft§berid;te jur

Gntfte(}ung§gefc^id;te be§ ^n'eibunbeS. ^n amtlid)em Sluftrage be=

arbeitet oon 2ßiII)c(m ftö^Ier. (= S^^ ©uropäifdjen ^oVxtxl Un=

oeröffentUdjte 3)ofumente. ^n amtUdjem Stuftrage herausgegeben

unter Seitung oon 33ernl^arb ©d;n)ertfeger. 33b. 5.) VIII

u. 335 ©. Berlin, Sieimar Mobbing, 1919. 5,— SJtf.

Siefer porliegenbe fünfte SSanb bilbet ben Slbfc^Iuf; eineg SDBerfeä,

beffen »ier erfte 33önbe id^ l^ier in §eft 32, ©. 225—228 augfül^rlid^ ge*
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roürbtf^t f)aU. Gin crl)cblid)e^ ©tuet 5?orncfc^t(l^te be§ Äriene»? in DueHen

loar ba geboten. 9hinmel)r cnueitert 2Bill)elm Aiöhler, ber ."öerauöfleber

beö crften «anbeä : Bipeibunb. trnfllifc^^beutfd^er ©eflenfa^. 1897—1904,

fein bieder bearbeitetet itiaterial axii ben beU^ifc^en ®cfanbtfd)aft!obcvid[)ten,

inbem ev ben in 3(nflri!f iieiiontmenen ©ebanfen auf feinen Urfprung

l)in perfofflt unb bie Gntftebuni^ be^? 3'i-^'-Mbunbeö au§ ber c^teid^en Cluelle

barlet^t. ^ic Dorbor etnnenoniiiiene „meftlic^e Drientierunfl" beö 3Ser=

faffer^ nnrb nod) iierfd)ärft, inenn er cincianc^^ bebauptet : „2)er 3>weiöunb

ift ber ilern ber ii'eltfoalition, ber bie iVMttelniäc^te erleben finb". —
SlUein gIeid)Die(, aud) o^ne foldje 3iid)tunii^flabe finb biefe Serid^tc roieber

fef)r roertüoU für bie ©rfenntnis ber Strömungen in ber europäifd)en

!PoIitif um baö fc^idfalfdiroere '^ai)v 1890 tjerum. 2n§ befonberg fluger

unb fcftatfftnntger 33eobad^ter erroeift fic^ fd)on f)ier 93aron ©reinbl, ber

in ben ja fo berübmt c^eiuorbenen „belcitfc^en Stftenftüden 1905—1914*

eine fo bebeutfame JtoUe fptcit. Setjr anrecienb ift feine Seurteilung

Si^morrfs. (?r »erfuc^t ibn gerecht ju beroerten, fann aber boii) feine

3lbneigung ober fyurd^t cor bem „(*)ei»Q[tmenfd)en" nid)t unterbrüden.

2)abei erfäl^rt ber Südoerftc^erungöüertrag — allerbing§ jum 2'eil auc^

burc^ Serid^te ouö bem 3a[)re 1896 auö 2ln[a§ ber 33eröffent[id^ungen

JPigmarrfä in ben „S^ö'^l^urger 9?acbric^ten" — eine rec^t intereffante

Seleud^tung. 9iid)t nur, baß bie ^oppcljüngigfeit Sismardi» gebranbmarft

nürb, e5 finben fic^ aud^ SUtfeerungen, bie bie ^Nermutung auffommen

laffen , bafe Stömard bem ©ebanFen nic^t fo ganj fern geftanben ^at,

unter Umftänben baö ^erfaltenbe Dfterreid^ jugunften SRufefanbä preiö=

jugeben. Seinem nüchternen, realpolittfd^en Sinne roäre baä rcofjl juju»

trauen gemefen — ?^ürft Sf)tobn)tg |)o^entol^e, ber nachmalige S'leic^stanjter,

gibt unä überbieä in feinen 2)enfiüürbtgfeiten 33b. II, ©. 458 einen bie§=

bejüglid^en .'öinmeiS — unb im S^erfotg gefunber reid}sbeutfc^er 3iete ^ätte

er mo^I gern auf ben fc^immernben ©c^mucf ber „Dfibelungentreue", bie fic^

nad)i)et jrcar präcfitig ausnahm, aber »on ben furc^tbarften j^-olgen für

unfer ißaterlanb begleitet irar, uer3idE)tet. SlUctn über eine S?ermutung

roage id^ nor 33efanntgabe beg britten öanbes ber „(Sebanfen unb @r=

innerungen" nictit ^inau§3uge^en. — ^Jcic^t oergeffen foll aud^ ber ©in-

brucf in St. 5ßeter§burg irerben, ben ©reinbl über bie beutfc^^englifc^e

2tnnä^erung in 25erbinbung mit ber ©rneuerung beg Sreibunbuertrageö

Don 1891 gibt: „Du reste . . . ce que la Russie a le qlus vivement
ressenti, n'est pas le renouvellement de la triple alliance, mais son

entente avec l'Angleterre" (©. 291).

2)Jit biefem fünften 58anbe finbet ba§ 3Berf ,3"^ europäifd^en ^^solitif

feinen Slbfd^Iufe. ©eine 33ebeutung ift früher rote je^t I)ert)orgel^o5en.

©S ift überaus banfbar ju begrüfsen, bafe tro^ ber Unruf)en beg Äriegeä

fic^ 3eit genug fanb , eine Shbeit oon folc^em Umfang ^erausjubringen,

Seiber i)at biefer Umftanb ber .^erau^gabe auc^ ben Stempel aufgebrücft.

^k übliche 2:ätig!eit beö öerau^geberä teirb fo gut roie ganj »ermifet.

2)ie einleitungen ber einjelnen 33änbe finb nict)t i)ielmef)r al§ ^n^altö.

angaben ber fpäter abgebrudtcn Urfunben. Sd-i folc^e finb fie aflerbingä

nic^t gerabe unerroünfc^te Jüfjrer. Sagegen ift fein nennenäroerter 9Ser=

fuc^ gemacht roorben, bie CueUen in ben 5Raf)men ber ßi^'tsefc^ic^te ju
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bringen. 2nfo »on fritifc^en Ginlettungen fann nid&t gut bte 5Rebe fein.

Sbenjoroenig finbet man et\va§ von einer luiffenlc^aftli;^ fritifc^en Se*

^anblung be^S Jerte^. -OJit ber %üiie uon 9Iamen ^at man fic^ einfad^

abjufinben, 9tamen= unb Sac^regifter fehlen gan3, bie Senu^ung ber fünf

S3änbe fann fic^ alfo nur für ben auSgefprod^enen ^yac^mann einigermafeen

bequem geftalten. @ine breitere Öffentltc^feit mufe notroenbig an ben

jal^treid^en aßju wenig befannten (Sinjelfjeiten fdjeitern. G» bleibt bem«

na(b im ganjen, bafe ein Clueltenmateriat in faft ro[)em 3"ftanbe Dorliegt.

2)effen reiffte unb tüertDoUfte grüc^te roirb erft eine forgfältige unb geroi&

nic^t müf)erofe 3)urc^<irbeitung bringen. iSni'ner^in ia^ i^eto ift an«

gebrod^en . . . Hermann Dreyhaus.

^cinric^ Sötte, 2)o8 neue 9iufelanb unb feine ftttli^en firöfte. 191 ©.
^alle a. b. ©., ma^ 9tiemeijer, 1918. 4,40 Ttt

„Unter bem ^feubonpm öeinricfi Söroe gibt ein Sieutfd^balte , ber

Dor bem Kriege in ^ofjer ruffifc^er «StaatsfteHung tätig roar, ein 33ilb

über bie pfijc^otogifcben ©rünbe beä 3"fit"'"e"^i^urf)^ ^e^ ruffifc^en

Sieid^eä, ferner roertüolle 9IuffdE)Iüffe über bie 3Ser{)ä(tniffe in ber Ufraine

unb bie bortigen Stnfiebelungomöglic^feiten." ©o fagt bie 2(nfünbigung.

30?ag bem fo fein. Sebenfallö, bafe ber SJerfaffer ein Saite ift, fpric^t

auä ieber ^nle. Saltifc^e Urteile über Slufelanb ftnb im Kriege fe^r

unäroeibeutig gercefen, aber ebenfo gefäf)rtic^ für unfer 5ßaterlanb. ©ie^e

^aut 9tof)rbacf) ufra., foroie bie fidE) aus biefen Urteilen ergebenbe 3tanb=

ftaatenpolitif ! £.ä 33uc^ teilt bie 33altenmeinung Don ber abfotuten

3[fiinberroertigfeit beä ruffifd)en SSotfeä, boju b«t e§ atä befonbere 9Jote:

einen äiemlid^ unneri^üKt jutage tretenben 2(ntifemiti'§muö. Unb toeiter

ftef)t e§ bejügtic^ Seutfc^tanbä nic^t auf ber Berr)ä(tni6mä^ig noc^ jurüdf»

^altenben Sinie 3flo^rbad^§ ufro., eä ift allbeutfdö im ftrengften ©inne.

2)em 2Jnfc^eine nad^ ift e§ 1918 gefdirieben. Sro^bem fiet)t ber 33erfaffer

S)eutfc^Ianb nod^ ungebrochen. ®r fteUt für biefe§ ein politifd^eä unb

n)irtf(fiaftli^e§ Programm gegenüber ^iufelanb auf, baä 3)eutfd)Ianb3

©teltung innerf)atb ber übrigen Wolter mit einer uneingefd^ränften ©elbft=

^errtic^feit umgibt: „2Bie in ben Reiten ber Sanfa foU ber gefamte ruffi=

fd)e Sanbel in unferen ^änben Bereinigt fein unb ebenfo bie inbuftrieUe

Slrbeit unter beutfc^er Seitung ftetjen" (©. 169). ^iur einen ©d^merj fjat

er: bie „Siplomatiferl". gür fie !^egt er ben l^eifeen 2Bunfd&, ber jugleic^

feine eigenen politifc^en g^äi^igfeiten c^aratterifiert: „3)er Ärieg ift nad^

Slauferci^ eine gortfe|ung ber Diplomatie mit anberen 9Jiitteln, e§ tüäre

gut, roenn biefeä ganje (Uefctiäft in einer |)anb läge, in ber beä ©olbaten."

(©. 190). Hermann Dreyhaus.

?tlfreb öon 2;itpii}, Grtnrterungen. Seipjig 1919, ^. %. Äoe^ler.

XII unb 526 ©., gebunben 27,50 mi
„2lUe bie ©c^merjen, bie fein flammenbeä, oatcrlönbifd^eg unb gonj

befonberä fein feemännifd^eä ^erj bercegten," trug ber ©rofeabmiral t)on

2;irpi^ im §erbfte 1915 bem ^yelbmarfd^all non ^inbenburg üor, auf

einem ©pajiergange in bem roalbumfränjten ©eengebiete »on Sö^en,

33itter empfanb er eä, ba^ er bie geraattige, n)ät)renb ber beften ^aijtc
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ieinc-S Sebcn^ ßcfcfimiebetc 31>afie im ihiecic in bcn f)eiinat(ic^cn .'öäfen

feftnebannt faf). 3"^ Unjcil Ijätten loir bie Unterfeeboottuaffe flc,^ücft, unb

ebenfo 5ur Unjeit beii mit [autem i{ampfi]ef(^rei eif)obenen 2irm joieber

finfen laffen, ein(jefc^ücf)tert burc^ baä iüer^alten bcö ^räfibenlen ber

55ereintc;ten Staaten. 2)iefe, unö oon öinbenburcj („2(uei meinem Scben",

1920) Überlieferlen ^er.^enoevf^iefjunflen uinfd)reibcn ben roefentlic^en 3"=

fjalt ber 2'irviMrt)en „(5Tinnerun(icn", etne'j "il'erfeä, baö fein 2)eutic^er

o()nc Gr)cf)ütterun(^ lei'en mirb unb ntemanb unj]e(efen (äffen barf. Senn
eö ift nic^t nnber'S: auä) unfere £eefricc('3fü[)run(; mürbe rinterbunben

unb tü^m gelegt burc^ bie fd^roantenbe unb jag^afte Leitung unferer

^olitif, unb bec 9JJann, ben unö bie 2]orfcf)ung jur g-ül^rung unferer

Seemacht bereitgeftellt, blieb burc^ biefe'^olitif beifeite gebrängt unb

rourbe bann gan,^ befcitigt — „a dangerous man" für @nglanb, eine

Sejeic^nung, bie 2:'irpi^ mit 3ted)t als fein grofetes 2ob empfanb.

2)ie „^erjmeiflung" fe^t Jirpi^ an bie Spitje unb an ben Sd^Iufe

feineö 33ormorte5; geiuife flingt biefe auc^ burc^ feine Sliisfü^rungen über

ben i^rieg I)inburd), and) rool)l perfönlid)e 53itterteit fommt l^ier ^um 2tu§*

brucf, fe^r begreiflici) bei feiner ©rfenntni^o, ba§ bie beutfdje Seemadit

burd) Seutfö^e üernid)tet rcurbe, nid)t burc^ bie 5'einbe. Sennoc^ aber bleibt

ber S^on bes 93ud^eö bei rut)iger (£ad)lid^feit ina§ooI( unb norne^m, burcl^=

gittert freiließ von ber Grregung beö SlJanne^?, roeldier fein öerjblut babei

oergoffen ^at, öer faft nie ben S)anf fanb unb ba^ SSerftänbniö , baä er

erroarten burfte, unb ber alle!§ Örofee für fein S^aterlanb nur erreidjte

burc^ innere unb äufeere Äämpfe bitterer unb heftiger 2lrt, um hann ju^

le^t fein Sebensroerf fd^eitern ju fe^en.

3roei Süfiftsf ^C'j 33ucl^eä finb ber Gntmicflung ber preu^ifd^en, bann

beutfc^en SRatine geroibmet, ber Sirpi^ com 3a^re 1865 ab angehörte;

^öd^ft lef)rreid)e, oft amüfante ©d)ilberungen jeneä oon Snglanb mo^U
moüenb protegierten maritimen ©tillebens bis 1871 , unb be§ bann all=

mäi)üd) einfe^enben, gerabe5U rapiben Slufftiegeä ju ber „3iifitof(otte" für

(Snglanb, an bem Sirpi^ roaf^rlid^ „magna pars fuit". S)a§ ift baä Seit=

motio biefer SarfteUung; rcer hierin ein ju ftarfe^ |)erDor^eben ber

eigenen Seiftung argroö^nt, bie S^enben^, ba§ eigene SSerbienft ju erroeifen,

bie ©d^attenfeiten 2lnberer ^eroorjufe^ren, ben tonnte ber Sßerfaffer mit

bem ©otttiefc^en ©pruc^e abroeifen:

„Summer ift nid^t^ ju ertragen,

2Ilä menn Summe fagen ben Steifen:

Safe fie fid) in großen Sagen
©oUten befc^eibentlic^ erroeifen."

Senn grofee Siage Brachen für bie 9)?arine an, alä 2^irpi^ im ©ommer
1897 ©taatsfefretär beö 3teic^5=9JJaüneamteö rourbe, fc^on Doröem auö=

ge5eid)net alä ©d)öpfer ber S^orpeboflotte unb alä ©rünber uon Sfingtau.

2)Ut n)al)rl)aft rceitfdjüuenbem 33lide erfufjte 2;irpit^^ unter beö Äaiferä

^igibe bal roeltpoUtifc^e 3ielf Seutfd)lanb bie ©ee=0eltung roieber3ubringen,

bie feit ben Jagen ber ^anfa Derfunfen mar, unb bafür eine ^ylotte ju

fc^affen bie „bünbnisfäl)ig'' fei. SLiefe großen Ojebanfen roerben ^ier mit

folc^er HInrt)eit unb 3Eud)t bargelegt, ba& fic^ fein unbefangener £efer

i^nen cntjieljcn fann. ajJit grofeem poIitifc^=taftifc^en ©efc^idt mufet
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2^irpt^ ben (yfotteiibau burd^ bie „(Sefafirjone" l^tnburd^, a[§ unfere (flotte

Don (Jnglanb noc^ int Äeinie £)ätte erfticft rcerben fönnen, jit ber „9tififo*

flotte", bie für (Snglanb ben eigenen SBertufteinfafe im Ärteg^foUe für ju

j^od) er!ennen liefe, 5U führen: faft mar bieg ^i*^'» ^^raft beö oon 3:irpi^

mit genialer ©efcfjicflici^feit burc^ 9?eic^5tag unb 2lufeenpoIitif gefteuerten

»^lottengeie^es" errei(^t, al§ ber .'^riegäausbrud) feine S8ered)nungen

burc^fcönitt. ^od^ mar bie beutfc^e ^''^tte nad^ 2^irpi^'^ Überäeugung

ftarf genug, um gegen (Snglanb eingefe^t äu rcerben: ba§ aber fonnte ev^

ber als Staatsfefretär oon ber g-tottenfü^rung ferngerjalten mar, nid^t

burd^fe^en. Senn neben allen politifc^en ©rrcägungen lähmte ber t)on

2;irpi^ befonberS bitter empfunbene 3™s'f^^ "" i>ci^ ®üte be§ ^i^otts"'

materialö bie Ijierjur nötige (Sntfc^htfefraft. Unb roer fommanbierte

cigentlitf) bie 2JJarine? Xa% biefe %ra^^ aufgefteUt merben fonnte, fegt

ben rounbeften ^^unft bloß, ©ine „©eefriegsleitung" gab ei eben leiber

nid^t, feitbem 1899 ba^ „Dberfominanbo ber Tlavme" befeitigt morbcn

mar. SSBo^I fann man l^ierbei von tragifdE)er ©d^ulb fpred^en, ba gerabe

2;irpi§ biefe SBefeitigung f)erbeigefüt)rt ^atte, um feine 5|3otitif für 2(uf=

bau unb ©ntroidlung ber 53?arine einl^eitlirf) feiten ju fönnen. Db er

bann bie l^ierin liegenbe ©efa^r für bie ©eefriegöfül^rung red^tjeitig er=

fannt l^at? ^ebenfallä l^at er ii)t im ^^rieben nicf)t üorjubeugen gemußt,

unb im ilriege, bei ffarfter ®infic^t, fie nid^t ju befd)uiören cermod^t.

3)lerfrDÜrbig, bafe aud^ ber erfte ©rünber unferer ^fotte, ber ^rin^*

2lbmira[ 2lbal&ert ton ^reufeen, an ber non ifjm fetbft beantragten 3"'ie==

fpältigfeit ber oberften 2)Jarine=©pi^en gefc^eitert ift (f. m'einen 3lrtife[ in

ber „aillgemeinen beutfcf)cn Siograp^ie", »b. 45, 1900, ©. 779/788).

3e^t mar ber ^aifer aJä oberfter Ärieg^j^err nominell auc^ ber fjüi^rer

ber 3!)?arine, beren umfangreid^e Slufgaben aber felbftüerftänbtid^ Don il^m

nidE)t perfönlic^ geleitet merben fonnten. 3)a mar Mon bem aufgelöften

Oberfommanbo ber „Stbmiralftab" übriggeblieben, ber bem i?aifer 5um

Organ feiner „Jü^rung" bienen foHte; unb neben biefem ftanb al§ 5"^'^^'^

ber ©d)[ac^tf[otte ber „{^Fottenc^ef", unb f)inter ober über beiben ber

3!Jlarinefabinettsc^ef — eine roa^r^aft un^eiluolle Dreiteilung, ber gegen:=

über 2:irpi^ alä 2Rarineftaatgfeh-etär ertafimen mufete, roie er ja aud^

fd^on im ^rieben ba§ ptanmäfeige 2(bbrängen Don allem ^D^Jititärifc^en

peinDOÜ empfunben l^atte, feineercegö gemillt, aB btofeer „Waterial*

befc^affer" unb „Älopffed^ter" im 9ieic^6tage 5U fungieren, jumat gerabe in

ber fflJarine bag 3!)lilitärifcf)e üom a)}aterieüen gar nid^t ju trennen ift.

Sie 33ereinfarf)ung im Äriege gelang olfo nid^t — ober roenigftenä ju

fpät, erft im 2luguft 1918, al§ Sirpi^ längft ben 2Ibfd)ieb erhalten l^atte,

im 2)Järj 1916 — unb boc^ mar 2;itpi^ felbft bie geeignetfte ^erfönUc^feit

ju ber leitenben ©tettung, menn er auc^ lange aug ber „^rajiä" l^erau§

mar: i^m ^ätte fic^ bie j^totte rciUig untergeorbnet, ba Don if)m }iel=

beroufeteg 3ufammenfafien unb 2lu§nu^en aller Äräfte ber 2Jlarine ju er=

roarten mar: fo urteilt ber ©ieger üon ©fagerraf, 2lbmiral ©c^eer in feinen

„erinnerungen" („Seutfcf)Ianbs ^oc^feeflotte im ißeltfriege", 1920, ©.458).

„Sag Ubootßfapitel ift lang unb peincoU", meint a;irpi^ felbft. (Sin=

leud^tenb aber jeigt er, bafe mir mit biefcr 2öaffe fiegen fonnten unb

roarum mir mit iijx gefdfieitert finb. ©§ mar il^r erft oerfrü^teg, bann
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»iel ut fpäte? Ginfcticn, cor nttem aber ba? Sdr)iöan'en in if)rer 3ln=

ipeiibuiig, ber flrotjte 5*^1)^«^» i'ev überljaupt bcflan^en loerDeii foiinte, nic^t

nur poUtifd) unb militärifd}, fonbern aud) roeil bieg Scftruanfen ben S3au

ber Uboote ungünftif^ beeinflußte, maö bann ebenfo geOäffitiet' roie töric^ter=

rceife — 3;irpi^ in bie Sc^uF) flefrf)oben irurbe! W\t biefem Urteile

finbet fid) Jirpi^ nic{)t nur in ber ©efellfrfiaft ber berücf)ti(^ten „9111=

beut|d)en" unb „Isaterlanböparteiler", ber iiubenbort'f, .'pinbcnburq, ©cf)eer,

fonbern aud) beö „bemofratifc^en" ©rafen 3ot)ann §einrirf) Öernotorff,

unfcreö 2(merifanifd)en 23otfd)Qfter§ , ber in feinen „Grinnerunt^en"

(»Seutfd^Ianb unb Sdncrifa", 1920) immer unb immer mieber, gerabe in

feinem cntfc^eibenben Ginfluffe nuf bie .•öottung ber bereinigten ©taatcn,

bies J^erDor^ebt: ber Ubootfrieg — an beffen ©iegeöirirfung er fctbft nid)t

glaubte — fei entireber gar nic^t anzufangen ober mit aller Äraft burc^=

jufü^ren geroefen: bas ©d^nianfen f)abe feinen biplomatifc^en 9tul5effeft

^aben fönnen, Dielmefjr nur 9}Jangel an feften fielen nerraten. „©ö be=

fte[)t !ein 3"'fiff^ i'flfe f"r 5^eutfd)tanb bie cinjige 5JJögIic^teit, Gnglanb

ju fotogen, in ber 9(nmenbung beö uneingefdjränften See^anbeläfriegeö

gelegen bat", fc^reibt ber „9)Jancfecfter ©uarbian* im SJJai 1919: unb ber

cngltfd)e Slbmiral Sorb g-iS^er („Memories", 1919) fc^rieb Snbe 3«ai 1916

an S'irpi^i, „ben einsigen Seemann, ber ben 5lrieg oerfte^t": „id) table ©ie

roegen ber Ubootgefc^ic^te nic^t : ic^ felbft rcürbe auc^ fo ge[)anbelt l)aben".

©ie (VÜlle ber ©ebanfen in biefen „Srinnerungen" läßt ftd^ in einer

„9ln3eige" nur ftreifen. 9(uf einige (Sin^eli^eiten fei noc^ eingegangen.

©ntf(^loffen, „nac^ beftem SDBiffen bie 2Baf)r^eit ju fagen", fonnte S:irpi^

auc^ bie ^erfon be§ ilaiferö nirfjt unberührt laffen. ^^ietätlo^ ift bieä

nic^t gefc^e^en; aber ^arte S^atfac^en traten bloßem Sd^öntun gegenüber:

V30 Sirpi^'ä Urteil »on bem be§ Haiferä abraid) , gab eö l^ier fein 58er=

tufd^en. S^ie 3:orlöeit, bem Äaifer bie Sc^ulb am Äriegöauöbruc^e suju»

fd^ieben, tut aucft Jirpi^ grünblic^ ab, unb befonberö einbringlid^ bie nod^

^eute leiber rccit cerbreitete 3lnnaf)me, ber beutf(^e g^lottenbau, beä Äaifer§

Sebenöroerf, trüge bie ©(^ulb an (Snglanbö g^inbfdjaft, unb bamit an

unferem Unglüde, of)ne natürlid) mit feiner Überseugung Don ber falfc^en

^anb^abung ber Seemacht im 5!riege jurücfäu^alten. Sirpi^ jeigt, mie

ber Äaifer gan5 unb gar fein 2lutofrat mar, fid) üielmebr, naä) Sirpi^'ä

2lnftd)t, nur ju roißig ben 2(nfc^auungen feiner Statgeber unterorbnete.

©e^r jutreffenb beurteilt 2:irpiti bie berühmten „SJfarginalien" beä i?aifer§

al§ „©timmung§äußerungen", auf bie ber i^aifer felbft nic^t feftgelegt raerben

roollte, unb beren gelegentlichen temperamentooHen 2tu§Iaffungen ju Un=

rec^t eine übertriebene ©c^einbebeutung betgelegt rcerbe, bie, rcenn falfd^

beroertet, uon ber ^erfijnlic^feit be§ Äaifer§ felbft, rcie auc^ oon ber 2lrt

feiner Jlegierung ein «er^errteä 33ifb lieferten. Sie SBuc^t feiner 2lngriffe

trifft »ielme^r bie !l)emofratie unb beren .T:tel*^erö^elfer, bie ben ^iftorifd^en

Gntrcicflungsfaben jerriffen, bas größte 33erbred)en an ber ^ufunft ^reußen^

unb 2)eutfd^lanb'§. 3)emnac^ burfte er bie „oben" gemachten )ye^kt nic^t

oerfc^leiern, ba§ l)ätte bas ©egenteil beroirft.

©c^merjlic^ beflagt Xirp^ ba§ Serfagen ber „.fiiftorifer". „?Barum

3:reitfc^fe'ä ©eift in ber beutfc^en ^iftorie faft erlofc^en ift, tierftel)e ic^

nid^t" : er fprid)t bamit auö , roaä an ber gront bamal^ allgemein emp»
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funben rourbe, al§ beutfc^e ^Jrofefforen mit ber j^rud^tBarfeit von i^eli*

tnäufen — loie Cäroalb Spengler fagt — ©eiitfc^Ianb mit Sd^riften

beoötferten, in benen ©cfjlagroorte ber allgemeinen, freien unb beftänbig

fortfd)reitenben 9J?enfcf)lidE)feit in bie bcutfc^en SBoIfen erlauben rourben,

unb alö Sbeofogen von SBeltbürgertum rebeten, als inir ."parte unb tapfere

©fepfis braucf)ten — unb SDJac^t! — fo red^t, nac^ Söiemarcf^ Slusfprud^e,

bie SBelt mit i^rer Seftüre »erraed^fetnb. SBie bttdEten luir bemgegenüber

mit 9?eib auf bie fran3ijfifcf)en öiftorifer, Saciffe, ^anotouj, St)uquet,

bie felbft mit ©c^ü^engrabenblättern ben ©iegesiBillen i^reä !ämpfenben

3So[feä ftärften, rcenn mir un§ auc^ gelegentlid^ mit iE)nen l^ierüber auä»

einanberfe^ten („Äreu35eitung" Dir. 397, üom 6. SUiguft 1916). 3?antbar

gebenft Sirpi^ ber Unterftü^ung Sietric^ ©c^äfer'ä. —
2ns mertDoUften „Stn^ang" gibt Sirpi^ auf me^r alä 100 ©eiten

einen Stuejug auä feinen nac^ ^an^ gerid^teten j^rieg^briefen, Dom 2luguft

1914 big jum Sluguft 1915, eine f)öd^ft feffeinbe, überall intereffante, oft

le^rreic^e Seftüre, mit Dollem Scraufitfein , biefe SIugenblidEgäufeerungen

a[§ Serceismittel ju liefern, ba§ bie in ber SarfteHung ausgefütjrten

2tnftc^ten nic^t nac^träglid^ entftanben, fonbern im roefentlid^en roä^renb

ber Öefc^e^niffe felbft empfunben trorben finb, um bem Sinioanbe ju be=

gegnen, fie feien surec^tfonftruiert, nac^bem baä Unglüd gefd^e^en roar.

$icr tritt unä j:irpt^ aud^ rein menfcftlid) nä^er, mä^renb in ber 3)ar=

ftellung ba^ ^erfönlicf)e faft auögefc^altet ift. 2tuf ba§ gutgemeinte unb

ini^altlid^e red^t ergiebige, roenn aud^ reicfinc^ unbet)ilfli(^ gefc^riebene

33uc^ Don Ulricf) von |)affell, mit bem fd^roerfälligen Xitel: „2;irpi§.

<Setn Seben unb 9Bir!en mit SerüdEfic^tigung feiner Se^iel^ungen ju

2IIbrec^t ron ©tofcf)", Stuttgort 1920, fei l^ierbei t)ingen)iefen; u. a. finbet

l^ier ber oon 2;irpi^ mitgeteilte Sriefroed^fet mit ©tofd^ eine erroünfd&te

©rgänjung. — ^n biefen „Äriegsbriefen" treten felbftoerftänblic^ bie

fritifc^en 93emerfungen über ^erfönlid^feiten fc^ärfer ^eroor, immeri^in

i)ält fic^ biefe Äritif in formüoUen ©c^ranfen unb trifft nur bie SDiänner,

bie bas con Sirpi^ üerurteilte ©t;ftem unferer potitifc|en Seitung Der=

traten. SOBiberlegt ift biefe Äritif nodö nid^t, roeber von bem am meiften

betroffenen, Don 2:irpi^ oortrefflicf) unb burd)au6 nid^t perfönlid^ „feinblic^"

c^arafterifierten (S. 330) SJZarinefabinettöcfjef non 9JJüüer, ber ^ierju in

bie „93. 3-" ^inabgeftiegen tft, nod^ com Stbmiral Don ^"fleno^l (in ber

„S)eutfc^en Sage^aeitung"), ober oom ©taatSfetretär oon Sagoro (in ber

„2)eutfd^en 5ßoUtif" |)eft 43), unb auc^ nid^t in bem merfmürbig bürftigen

unb ungeroanbt 3ufammengeftellten 33ud^e ju ß^ren beä im Ärieg uer=

ftorbenen 2Ibmiratö oon 5ßo^l („Stufseidinungen unb 33riefe raäfjrenb ber

Kriegs jeit" 1920). Qn unferer 3^it, rco eine porbem unerf)ört rafd^e

^ublijierung aftueüfter unb getjeimfter Sitten unb 2lufäeic^nungen an

ber 2:agesorbnung ift, toirb 2;irpi| ^ierauö ein jutreffenber SSorrourf nic^t

erroactifen fönnen.

25ürfen mir an biefe^ fo groBjügig entraorfene SBerf nod^ mit ein

paar f (einen Scmerfungen herantreten? xirpi^ f)at unä jroar Sitte burc^

feine tiefgreifenbe g^Iottenpropaganba mit bem ©eeroefen red^t oertraut

gemactit; bod) roirb nic^t jebem ber ^ier in übertrogener Sejiel^ung ge=

brauchte Stusbrucf: „bog griebensft^iff flarjufc^eren" (3.237) oerftänblic^
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fein, uiib noc^ roeitic^er ber „politifc^e ®i'5j* (o. 224) 8etömann=.öoHn)eg'ä.

3Uic^ bnQ üielfad) gebnuidjte 2Bovt uom „Jraflen" ber J-lotte, raoruuter

yvot)l baä (Eiiife^en, Mümpfen, ©legen ju üerfte^en ift, tritt un8 £anb=

ratten befremblic^ cntiioncii. 3(uf ®. 318, ^eik 17 »ort oben ift üor beut

„fcf)TDereii" 3)ienft ioof)I ein „nicfjt" ,^u ernänjen; ©. .{22, 3^i'c "2 von

oben ift nüd^ 1866 baö „als" ,ui ftreicfjen. 2)aä Sro^feiifc^e „?Jorf" (S. 8),

ftatt ber rid^tigen Sdjreibifeife „3)orö" („5)Utteitungen beä ^Uereinö für

bie ®efdjicf)te Ü^erlin-j" , 1908, 9Jr. 12) fd)eint unüberiuinbbar , obroo^t

boc^ unfer ^>anjcrfreu3cr 3)ord ben 5?amen mit d am Sug trug.

S^a'o 33ud) fdömücft ein trefflichem 33ilb be€ ©rofeabmiralä, bei beffen

Betrachtung loir bantbar beffen gebenfen, rcaä er für 2)eutfd)Ianbä ©röfee

erftrebt unb erreidjt ^at, loenn e^ aud) jctU banieber liegt; fein Suc^

fe^t feinem ftarfem SBoUen unb Wonnen bo'o fd^önfte Senfmal, ba§ fieser

in löciten ilreifen feften jyuf; faffen töirb; unb feinen Äritifern gegenüber

rairb i^n ber ©oet^efc^e ©prud^ ftärfen:

„(Sinen .'öelben mit 2uft preifen unb nennen
2Birb feber, ber felbft als fül)ner ftritt.

2)eä 2Jlenfcf)en Sßertt) fann niemanb ernennen

3)er nicfit felbft $i^e unb Äälte litt."

Herman Granier.

gfclij ^nebatfd^, (iJefc^ic^te be§ preu^tf(f;en DfftjterforpS. iBreSlau 1919,

^riebatfd)§ 3SerIag56urf;f)anbIunc(. 76 (3. = §eft 1 ber ©amm=
lung „2)eutfcf;e Sucher jur @efci^idf;te uub ^oUtü".

2)ie Slrbeit menbet ficö amar an „roeitere Äreife ber ©ebilbeten",

bietet jeboc^ banf einer für manche Slbfc^nitte gerabe^u erftaunlic^en Se*

lefen^eit eine fold^e ^ülie von liiJtaterial , bafe aud^ ber 5ad)mann fie mit

5Ru^en ?ur .'öanb nehmen itiirb. Sie Sarftellung beginnt mit ber ©d^it=

berung ber 2(rmee bes Öroßen Äurfürften unb enbigt im ^ai)Xt 1919.

Sie |)auptgeftcf)t5punfte finb: Silbung unb öerfunft ber Dffijiere, i^re

©teüung ju Untergebenen unb Sßorgefe^ten, sum 9JJonarc^en unb jum

©taat, ju ben nerfdjiebenen SeDölferungäflaffen unb ben jeroeilS ^errfc^en*

ben S^i^ftt^ömungen — alleä in allem eine grofejügige Sluffaffung be^

3e roeiter bie SarfteHung fortfd^reitet, um fo freier üon Irrtümern

rairb fie. %üv ta^ 17. 3rt^r^""bert mären Serfe^en im einjelnen anju=

merfen; boc^ fei baoon abgefe^en, roeil bie 3(rbeit ja nic^t eigentlich

roiffenfc^aftlic^ ift. Sagegen fei ein SBort über ^.ä Stuffaffung com 3?er=

^ältniä griebric^^ be§ @rofeen ju feiner Slrmee gefagt. dt erfd^eint ^ier

alä ber „mitleiblofe, ftrenge, mi^trauifc^e, fd^arfe, an feinem SOfenfc^en»

leben 2Inteil nefjmenbe, jebe r)arte ©ntfc^eibung nod^ burc^ ©pott bitterer

geftaltenbe allmächtige gürft". '$. überfielet, bafs bie ©tellung beä Äönigä

}um §eer grofee Sßanblungen burd)gemac^t f)at; ba§ nac^ bem Sieben^

jäl^rigen unb befonberö nac^ bem 58at)rifd)en ©rbfolgefrieg eine Snt=

frembung jraifc^en il^m unb feinen Dffijieren eingetreten ift, foU nid^t

beftritten raerben. 2lber einmal roeife ^. von einer folc^en ©ntrcidlung

nic^tä unb bann ift feine Sl^arafteriftif felbft für bie ^aijxc na^ 1779

einfeitig. Sie Häufung von (^injelbelegen — 3(u|erungen, bie natur*
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gemä§ üortniegenb üon Unsufriebenen ftammen — i)at i)iet ia^ @efamt =

bilb entftellt.

Um fo etninanbfi-eier ift bie Sarftellung ber golge^eit, im befonberen

bie ber 3af)r3ef}"te non 1786—1815 geraten, '^•üv bie ©c^ilberung ber

SSer^ättniffe feit 1870 unb inä^renb be§ i?riege§ unb ber SieDOtution er»

ftrebt unb erreid^t ^. Dbjefttuität. 5?ur bie 9(uffaffung SöilJ^elmä II.

roirb fc^roerlic^ Slnerfennung finben. (Ja mag jutreffenb fein, il^n

fc^roonfenb unb unentfc^Ioffen ju nennen, ^ebenfallg ijaben niele Dffijierc

i^n bafür gel^alten unb feine „SReifeluft unb ^rac^tliebe, feine geringe

©tetigfeit, ber §ang jum tl^eatralifdEien, felbft bei ben SKanöoern", Ijaben

feinem 2Cnfe^en in militärifc^en Greifen stoeifetloS gefd^abet. 2Benn 5p.

aber fortfährt: „^aä brang fd^liefencf) in^^ 2?oIf unb ift i^m »etf)ängniä*

coli gercorben. ©^ ftanb rcie bei 2)tarie 2Intoinette. 3?on biefer fagte

ein fransöfifd^er öofmann, bafe nic^t bie äßut ber Sieüolution über bie

Königin, fonbern legten ©nbeö bie Etatfd^ereien ber .s!)offreife über bie

junge, leid^tfinnige . . . S)ttupf)ine ifjr traurige^ ©c^icffat l^erbeigefül^rt

l^aben", — fo ift biefe DÖHige Serfennung ber SSerl^ättniffe faum ju Be=

greifen. Sie SKifeftimmung in Dffijiersfreifen l^at lüof^I am roenigften bag

Strpltniä äTOtfd^en 2?oIf unb Ä'aifer getrübt, unb roa§ ptte fie gar bei

einem roeniger unfeligen Ärieg^enbe ju bebeuten gehabt! Hein,

gti^ 23ef)renb, ^cr S^unncI über ber 8^)rcc. I. ^inber= unb ^-legeU

ja^re 1827—1840. §r§g. im 2tuftrage be§ 53eretn§ für bie ®e=

fd^id^te Berlins (©d^riften be§ 3]erein§ . . . ö. 51). JBerlin, SSerl.

be§ SSeieinS ... ^n SSettrieb bei ®. S. gjiittler & ©o^n, 1919.

8». Xu. 151 ©.

Unter allen literarifd^ = fünftferifd^en ©efeüfd^aften 33erling, bie

jDäl^renb beä 19. 3a^i"^)un^ertö im geiftigen Seben ber ©tabt einmal eine

SRoÜe fpielten, ift ber „^^unnel über ber ©pree" rcol^I hie befanntefte.

25aju fiat i^m bie l^übfc^e ©rf)i[berung Der^olfen, bie 5o"t«ne banon enU

rcorfen l^at. ®ie Siteraten, Beamten, Äünftler ufrc., bie fid^ feit 1827

an ben ©onntagen cerfammelten , finb roeniger eigenartig alö bie g^orm,

unter ber eä gefc^a^. 2)er Ö3eift ©apl^irö, beä »ielgerannten |)umoriften

unb ©pötters im Serlin ber ^al^re um 1830, ift unwerfennbar. 2lber auä

ber ^Jarrengefellfdiaft entroicEelte fid), befonberä nad^ ©apI^irS Fortgang,

eine tro^ ber bleibenben gaftnadEitsgebräudEie ernft arbeitenbe ©efeUfd^aft,

bie i^re |)auptaufgabe in ber Prüfung unb unbarmtiersigen Äritif ber

Don ben SDiitgliebern Dorgetragenen poetifc^en unb profaifc^en Seiträge,

ber „©päne", faf). ^n ben .40er unb 50er ^ölji'en, roo ein Fontane, ein

Strad^roi^, ©c^erenberg, .&et}fe, jeitroeitig aud^ ein ©torm, im „^^unnef

i^re Äuiift erprobten, ftonb ber SSerein in feiner 93lüte. 2)ie SBirfung,

bie bamalä auf einen SfJlann roie Fontane äroeifelloä ausging, fei e§ nur

• in negatiD=fritifd)er 2lrt, barf man fid^erlid^ nid^t gering einfc^ä^en.

©er Dorliegenbe erfte 2:eil ber S^unnelgefc^id^te be^anbelt nur bie

^afire 1827—1840, alfo noc^ nic^t bie gontanegeit. Sft ber Tunnel ba=

mala aud) burc^auä ein 2)i(ettantenDerein, fo l^at boc^ fc^on in jenen

3al)ren ein 3Wann in il)m entfcf)eibenbe ©eltung genoffen, ber auf bem

^elbe märfifc^ = branbenburgifc^er ®efc^id^tsborftellung , freiließ in il^rer
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üoltötümlic^ften Jorni, nid^t unbefannt ift: Souig ©c^neiber. Se^renb

gebüf)rt bcfonberer 2>onf, bofe er auö ben fultur()tftoii|c^ feineöraegS

rcertlofen „berliner 9Jii(f)ten" Sc^neiberä im Sln^anq brei groben Der»

öffentlidjt, i)on benen bie eine bi^^er unflebrutft ift. W^an foUte über»

^aupt einmal bie Öeftalt biefeä nicrtiinubigen SUannco, biei'e^ ,5ßorleferö

jiueier preuBildjer Miinigc" beutlic^er erfte^en laffen ; benn e§ ift faum

juoiel gefai^t, bnfe feiner anfcl)aultc§en Sarftellunq mand)er iSpifobc ber

branbenburgifcften unb prcui3ifct)en ©efc^ic^te rceitefte Sc^ic^tcn befonberä

Berlins ifjre Äenntni-ä Don ber Vergangenheit ^öranbenburg^'^reußenS

cerbanft f)aben. 2)iefe J)arfteüung mag lücfen^aft, oft auc^ unrichtig

genjefen fein, jeDenfall^ I)at fie toeit^in geroirFt. —
Sie (Sf)arafteriftifen, bie 5?e[)renb von ben feauptmitgliebern in ben

^sa^ren 1827—1840 entmirft (3U i[)nen [)at übrigeno auc^ |)einri(^

von 2Jiiif)Ier, ber fpätere Ä^nltu-ontinifter
, gehört), finb gefdjicft unb f[ar

gejeicf)net. 2)ie ganje 3)arfteIIung ift [ebenbig unb mit leichtem .'öumor

burcf)fe^t. 3Bir fe^en erroartungepoU ben roeiteren Steilen entgegen.

ERöc^te ber Sßerfaffer auc^ in i^nen üon bem ^anbfc^riftlicfien 9Ja(^Ia§

beä 2;unnelä mancherlei üeröffentlicben, roie er eö in biefem 2;eile geton

^at. ßr ift — aud) ta^ uerbicnt 3)anf — C'» geiüefen , ber biejen lange

oerfc^ollenen l^iadjlafe aufciefpürt ^at. (Sr roeiß i^n mit Äritif unb mit

3artfinn ju befianbetn. hoffentlich entfjalten auc^ bie üinftigen Steile

SJlitglieberliften unb ä^nlic^e Slntagen^). —
Berlin-Friedenau. W. Hoppe.

6. %xttxiäi, 2)ie Stabt ßüftrin. ^üftrtn=9Zeuftabl, Äarl Slbler, 1913.

160 ®. 8^

5. 6^r. Sefmann, SScj^reifiung ber Stobt ßü[trin. öerauSgegeBen

Don 6. ^rebrid^. Äöniglid^eS @i;mna[ium gu ^üftrin, Sc^uljal^r

1913—1914. ^üftrtn=9teu[tabt, ^axi 31blcr, 19U. 38 ®. 4«.

3n3ei Dortrefflicbe SSeröffentlic^ungen, beren Slnjeige im märlifd^en

©d^rifttum infolge be'3 SßelttriegeC^ »erabfäumt rourbe. 25ie tc^te 2)ar:

ftellung ber ©efc^ic^te Äüftrinä liegt um fieben ^a^rjel^nte äurücf; eine

neue Bearbeitung roar be^^alb gerechtfertigt, um fo me^r, alä Äüftrin,

am 3"fii'"i"ß"fl"ß jrceier großer ©tröme gelegen, alä ehemalige §aupt=

ftabt ber 5leumarf unb alö ftarfe {5«ftu"3 i" i^er branbenburgifc^=

preußifc^en ©efc^ic^te einer ber roic^tigften Drte ift. ©pmnafialbireftor

grebric^, injroifc^en oon Äüftrin nacf) Stettin oerfe^t, fiat ben gefamten,

in ©c^rift unb Silb »orbanbenen ©toff jufammengetragen; feine Sar^

fteUung folgt ftreng rciffenfcbaftlicfjen 3lbfid)ten, roie fonft feiten eine ber=

artiger ©tabtgefcf)ic^ten, Seigegeben ift ein S^erjeic^niä ber ^ausbefi^^er

ber Stltftaöt com 16. bis jum 18. oa^cbunbert, foioie mehrere Sfijjen

ber Drtlic^feit. S'a oon Sefmann^ Sefc^reibung ber Äurmarf nur

einige Steile gebrucft roorben finb, fo gibt grebric^ bie ©ntfte^ung ber

1) S3on bem tragifomifc^en 2lu§gang be§ Sunnetä l^at gebor oon 30^«^*'^

au§ eigener Äenntniä an leidit ju überfei)enber ©teile fürjlic^ geplaudert („33off.

Leitung" »om 26. 3lpril 1920, 3lx. 207).
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|)anbfc]^rift in i^ren »erfd&iebpnen 3Iu§ferttgungen unb teitt bie 1715

Berfafete Sefc^reibung oon Auftritt jum erften aWale im ©nicf mit. Sei»

gegeben finb bie baju beftimmten ©tabtanfid)ten oon ^e^olb, roeld^e in»

jroifc^en bur(^ bie Stusgabe Don $. SJJei^ner befannt geroorben finb

(58ranbenbur9iic^=':preufeiic^e Vorlegungen Sb. 27, 1914, ©. 648). — 9Jic^t

unterlaffen fei ein öinroei^ auf bie roäl^renb be§ SBeltfriegeä erfc^ienene

©efc^ic^te ber Stabt unb ber geftnng 5^üftrin üon ©. 33erg, in ben ©c^riften

be§ !öerein^ für @efct)i(^te ber DJeumarf .g)eft 35 unb 36, md^e minber

tief einbringenb in gefäßiger S)arfteEung für einen breiteren Sefertreiö-

beftimmt ift. J. Kohte.

e. ^ucEc, 33auftcinc jur ^cimotfunbc bc8 Surfauer iJrcijcg. ^m 2tuf=

trage bcä ^ret§au§fci^ulfeg be§ Sucfauer ^reife§ ctefammelt, bearbeitet

unb Ijerauggegeben. DJiit 1 ©pe^talfarte be§ .'^reifcä u. 160 2lbb.

Sudau 9h=S., 93erl. bes ^reisau§fc^uffe§, 1918. XXIII, 516, 124 ©.
8^ 12,-50 mt

^n ber 3^at nur Saufteine, aber fold^e Don »ielerlei Slrt unb jum

er^eblic^ften 2'eile oon funbiger |)anb behauen, ^eben Ifflude !ommt

bem 33aul^errn, ber biefe Steine ruften liefe, 2)an! ju. ©eit Qa^ren l^at

ber Sanbrat be§ Äreifes Sucfau, j5^reii)err Don 9Jlanteuffe(, fic^ ganj ent=

fc^ieben für bie (Srforfcf)ung ber 33ergangenf)eit ber 3JieberIaufi^ eingelegt

unb iebe 33eftrebung , bie barauf jielte, niefentlic^ erleid)tert. 333enn ba§

3)?ucfefd&e 33uc^ eine l^o^e Sebeutung für ben ^reunb ber laufi^ifd^en

(Sefcbid^te unb barüber ^inauä für ben {^orfd^er branbenburgifc^er ^ro*

t)in5ia(gefc^id)te l^at, fo ift biefe Äulturtat — in je^iger ^dt feinesinegS

überflüffig, ju betonen — bem 2lngef)örigen einer Seamtenflaffe ju ner^

ianfen, oon ber roir au<i) für bie fommenben ^a^r^^eijnte roünfc^en

möcf)ten, ba§ fie ben §iftorifern unferer ^vooinj baä gleid^e rcarme

Qntereffe entgegenbringe roie biäfier.

Xa§ t)auptfäcf)Itc^fte Saumaterial, baä ©. SJtudfe, burc^ feine ffan)ifc^=

pj^ilologifd^en Steigungen unterftü^t, beibringt, finb bie 9Jamen: Drtg=

namen, Slorfautnamen (9tamen ber Sorfäulen, b. i). ber einjelnen ®et)öfte),.

Familiennamen, Flurnamen. Gin etroa 120 Seiten langer Slbfc^nitt fteüt

für jeben Drt bes ^reifeö fämtlicf)e Flamen genannter 2Irt jufammen

unb fügt einen brauchbaren 2(bfcbnitt über Drteanlage unb Drtögefc^ic^te

baju. Slbgefe^en non ber ©eutung ber Drtönamen unb ben fnappen

2)aten für bie Drtegefc^id^te ift biefer ^^eil nur SRateriatfammlung, ge=

förbert burd^ bie ÄreiSoerroaltung unb bie befragten ©emeinbeüorftänbe.

9fac^ einem 2lnf)ang , ber einiget arcfiiDalifd^e SJlaterial über bie 33efi^=

Derf)ä(tniffe ber ^errfc^aften unb 3tittergüter gibt, befaffen fic^ bie beiben

näcf)ften 2:eile fef)r grünblic^ unb üon einer Quf;erorbentlict)en p^iIo=

logifc^en Schulung 2)?ucfe§ jeugenb mit ben '\i-i\iV' unb {Familiennamen.

Gr trennt babei roenbifcfie unb beutfcf)e 9iamen, fteüt i^re öebeutung bi§

in§ einjelne feft unb geroinnt fo Ginblide in bie ®efc^icf)te be§ Sucfauer

Äreifes, bie rairflic^ allen Seiten l^iftorifct)en 2eben§ jugiite fommen. ^ai
jeigt ber üierte unb (e^te S^eil recf)t, ber einzige barftellenbe beg 33uc^eäi

Slbrifs einer §eimatfunbe bes Äreifeä Sudau. ©renjen, Sobengeftalt unb

Seroäfferung , Älima, ^flanjen- unb 2:iermelt, bie Sercol^ner unb itjre:
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©icblunnen, ,H'uIturentn)i(fhtnfl von alter ^e\t biö in bie Ciegcnrcart, ju

allen Mcfen 3Uifd)tiitton fteuert bie Stamenforfc^ung, von yJJudfe meifter^aft

ge^anbfjabt, teic^lid) bei.

CSö ift mit biefem Sucfte, bur':^ üiele jum S^eil entjücfenbe Silber

unb ^M)otOcirapl)icn gefcf) in lieft, mit guten 'I-Uanen auögeftattet, ein 3üert

cntftanben, ba<S bie t5'ifor)cl)uiig bcr Sucfauer ilrci^gefc{}icl)te um ein gut

©tücf «oriinirtö. gebracf)t l)at. '-Jsor furu'm ift ber betreffnibe 93anb ber

ilunftbenfmiilor bcr ^^.U'ODinj ikanbenburg crf(f)ienen, i)at Siubolf iie[}mann

feine bei SJUicfe (S. 5) je^U nnc^jutrngenbe nütUid^e „'Jiltere Wefc^ic^te be§

Giftercienferflofterö 2;obriIugt*, ^xnbelberger 3)iff. 1917 (©. 135 ff. glur^--

unb Crtionamen, bie 5JJude ergänzen!) gefcf)rieben: ber Äreiä üucfau barf

fic^ folcf)er 3i'erfe freuen. 2"nö lef)rreic^e unb oielfeitigc 33uc^ 5Jiucfe^v

tüirflicf) „ein ©uc^, auo bem jeber, bcr ee iniü, etjrtas erfahren unb lernen

fann, roaä er wo anbcrä nic^t fo lei(i)t unb meift überhaupt nicf)t finbet",

bebarf freiließ iur »iilligen 9lu5Jcf)öpfung eines Slegifters. 2)ie me^rfacf)en

alp^abetifc^en SSer^eic^niffe genügen ba nic^t.

Unb bodi! 6ä ftecft in bem uerbienftlic^en Söerfe eine Slnfc^auung,

bie nic^t anberä alä flaroop^il genannt roerben fann. 2)er SSerfaffer,

ein beutfc^er Beamter unb ©ele^rter, \)at biefe Slnfd^auung jüngft in

ber Sßenbenbercegung ber fä(^fifd[)en Cberlaufi^ betätigt, fo bafe baö

3fJeiclö fic^ mit 9ied)t (Genugtuung geforbert ^at. ^m üorliegenben

%aUe füljrt 3}?ucfe§ Slamopf^ilie ju einer iißerjerrung ber §iftorie, gegen

bie ernftltcf) (Sinfprud^ ert)oben raerben mufe- 2)urd) ben legten 2:eil be§

$iuc^eg flingt eine Überfc^ä^ung flaroifc^en Sßefenä unb flaroif'^er Äultur.

2Ran mag nocf) fo oiete wenbifcfie Sfamen auä bem Sucfauer 5?reife ju='

fammentrogen, oon nod^ fo Dielen beutfc^en Drtänamen bie roenbifc^e

j5^orm anführen, bie ^eute fein 3)?enfc^ mel^r gebraucht (j. 33. ©. 15:

©onneroalbe „fjei^t ie^t noc^ im DJieberiüenbifc^en Gro^isco, b. i. bie

Scfianje", f. aucf) ©. 412), — ber 5^rei§ ift fo beutfd) rcie irgenb einer.

2IJutfe behauptet ja felbft, ba^ bie roenbifc^e Sprache bort auggeftorbeu

fei (®. 458—460). 2)a^ fic^ ftarfe, fel^r ftarfe 2Inflänge an baä el)emalige

roenbifc^e SSolfetum finben, roirb fein ©infic^tiger beftreiten. 2lber Dor

ben Sorben f)abtn ©ermanen in jenen ©egenben gefeffen, bie 9Jiucfe

(©. 448) einfach „auSläfet". ©eroife ijaben and) bie 2Benben 2lcferbau unb

Sßie^juc^t getrieben, roaö in gemiffen pfeubol)iftorifd)en ÜDaiftetlungen gern

unterbrücft unb einfad) in Sagb unb 5ifd)erei »erfe^it lüirb, aber ba&

jene Sefc^äftigung im ©egenfa^ 3U SlJudeä 2lnbeutung (3. 448) nic^t ba§

2Befentli(^e geroefen ift, bafe fie nid^t intenfio betrieben rourbe, ba^ jcigt

bod^ eben bie 2lnfe|ung beutfd)er Äoloniften mit rceit ^öf)erer n)irtfc^aft=

lieber (SntiDitflung. StUein mit 'Oen 53egriffen „Groberung" unb „Unter*

joc^ung" ber aöenben läfet fid^ nid}t operieren, ipätte ber d^riftlic^ gc

iDorbene 2ßenbe auö bem ©oben l^erausgeroirtfc^aftet , inaä ber beutfd^c

Sauer ^erau§brad)te, er roäre nic^t fo beifeite gefd)oben roorben, raie e§

in ber 2;at ber ^iQ wir. 2(uc^ baä roirb man anerfennen muffen, ba&

ber Sudfauer Äreiä bereite »or ben erften 2tnfängen bcr ©ermanifation,

b. ^. Dor bem 10. ^al^röimbert annä^ernb fo oiele ©ieblungsftätten l)atte

rcie §eute (S. 413, 448), unb bafe man mit Siecht üon einer flaroifc^en

ßultur fpred)en barf. 2lber bann foUte auc^ flar unb unjiüeibeutig be=
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tont roerben, M^ baä beutfc^e Sßefen, bafe ba feinen ©injug f)klt, bem
Surfauer Greife eine reid^ere ©ntroidlung gebracht iiat, olg i^m bisher

befc^ieben rcar. Unb biefeä 33Jort ^at 3Rude nic^t beutlic^ genug ge=

fprod^en.

Berlin-Friedenau. W. Hoppe.

^[nton] SBrojt^, 8d^rifJtmn übet ^nntxt ßolonifation. '^m 2(uftrage

ber Öefeüfci^aft jur ^-orberung ber inneren ^olonifation juiammen=

gefteüt. Berlin, 2)eutfd)e £aub6ud;^anblun9, 1919. 8 ^ VII u. 197 ©.

2)er ^iftorifer follte an biefem brauchbaren ^iffämtttel nid^t Dor=

übergeben, ©s ift nic^t für feinen QJebrauc^ gefd^affen unb entf)ält on

]^iftortfd)er Literatur mand^e€, roaä für bte g^orfd^ung faum bejro. faum

noc^ nu^bar ift. 2rber eine JüIIe bcc- roertootten SKateria^ö jur Äo[onifation€=

unb Slgrargefc^td^te, namentlid) Sranbenburgä unb 'ißreufienS, finbet ftc^

l^tet, roo man eä eigentlid) nic^t fud^t, fo bequem beieinanber, ba§ 2luä*

fteEungen nid^t am ^la^e finb.

Berlin-Friedenau. W. Hoppe.

©ef^i^tc öon ^Pommern. 3Son 9Jiartin 2Bc]^rmann. ©rfter S3anb 6i§

5ur S^eformation (1523), 3"'eite , umgearbeitete 2luflage. @ot§a

1919, g^riebr. 2t. ^ertfjeä 3t.=@.

Siefe neue Bearbeitung ber ©efd^tc^te ^ommern§ ift mit ^^reui^e

3u begrüben, bringt fie uns boc^ banfensroerte praftifc^e S'Jeuerungen unb

peinlid) genaue 3]ern)enbung alter Grgebniffe ber in ben legten ^al^ren

oeröffenttictiten einfc^Iägigen go^fc^ungen. 2ßie ber ä^crf. im Sorroort

jur ätoeiten Stuflage fagt, ift bie — alä befannt norauäjufe^enbe — 2ln»

läge beö ©ansen unceränbert geblieben. Qu hen banfenöraerten ^Reuerungen

jä^Ie id^ unter anbern bie Stngabe ber roic^ligften £iteratur am 2lnfange

exne^ jeben Äapitelö, bie umfangreichere 3"ÖflIt§angabe ber einjelncn

Slbfc^nitte (<B. XIII—XV), bie bem 33erlaufe beä Xe^te^ fi(^ anpaffenben

©ticfiroortangaben am Äopfe jeber ©eite unb fcfiliefjtic^ bie jum ©c^tuffe

bes 93anbeg beigegebenen ©tammtafeln beä pommerfc^en :^er3ogö()aufe§

biä auf SogiftaiD X. unb bes rügifc^en g^ürften^aufeö.

;3m einjelnen fann man faft ©eite für ©eite Derfolgen, mit raeld^em

©ifer ber SSerf. bie ©rgebniffe neuerer gorfd^ungen berücfftd^tigt unb

oermertet f)at; ganj befonberö fällt bieg bei ber Sefprec^ung ber älteren

pommeric^en=branbenburgtfcf)en Sejie^ungen inö 9luge, fo bafe aud^ bie

Sommern ^ier bem branbenburgifcfien $Regeftenioerf Ärabbos ju lebhaftem

2;anfe Beipflichtet roerben. 6ä roürbe ju roeit fül}ren, bie ja^treid^en

SSerbefferungen unb 3"fä^e im einjelnen t)ier anjufü^ren; l^eroorjulieben

finb nur j. Ö. bie 5iad^ric^ten über bie ©taroen in ber „5]orgefcf)ic^te"

unb befonbers bie neuere Sluffaffung über i^ren ©ottesbienft , bie Der=

änberte ©arftellung ber Äämpfe beö ^olen SBlabiflaro ^ermann unb

feines ©o^nes Soleflaro gegen bie ''^ommern, nic^t untoic^tige neuere

©injeli^eiten über Dtto oom 33ambergä 9Jiiffion§äüge, treffenbe Semerfungen

über bie Drganifation ber d^riftlic^en Äirc^e in Sommern, namentlich auc^

^infic^tlic^ 3iügen5, an oerfc^iebenen ©teilen be§ S3ud^eä neuere 2lnfic^ten
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über bie ®toUull(^ be'3 33k^tuinö Mammiii uiib feine Sclbftiinbigfeitä»

lieftrebunncn, fc^liefelic^, luenn eine (£in.H'lOeit flcnannt »Derben barf, bie

ilänjlid) uerünberte Slngnbe über bie Öröjje bev ponuuer)d[)cn .^»ufcn

(19 ha).

3n bcr äiücitcn .s>nl|tc biefeö 33anbe6 finb eä ber S?eriinbcriin(^en

nic^t [o üiefe, nmö nber ber bereit«^ ber erftcn 3(uf(n(^e .^uteif (letuorbeneu

trefttirf)c» 3.scrarbeitim(^ beS Stoffeö fojuic beut Uniftanbe ,^ujufcl^retbeu

ift, bafe über bicfe 3*-'itperiobc luenit^cr neuci unb berief ticjenbcS ueröffent*

lic^t lüorben ift, al6 über bie üttcrcn ^erioben ber pommerfc^en We=

fd;ic^to.

3ln Unftiniinigfeiten ift mir folgenbeö aufgefallen: ©.99 S- ^ "• "•

mufe ed 1277 (nic^t 1275) ^ei^en, ©^ 111 S- 7 ü. u. bei Stargarb 1253

(nic^t 1243), Q. 1 d. it. bei Xreptoiu a. m. 1277 (nid)t 1278), ©. 112 3. 1

bei ^ribfeeö uor 12G7 ^Wai 31. (uirf)t 1285), ©. 169 3. 18 „im gc=

f)eimen" ift finnftörcnb McrftcUt, ©. 192 3. G Wreiffenberg (nicf)t ©reifen=

berg), ©. 209 3. 15 o. 11. 17. Dftober (nid)t 27.), im ©tammbaum beö

pommerfc^cn |terjog§^aufe8 mufe e§ bei SBartiflaiD VF. 1394 (nid^t 1344)

Ijctfeen. ©c^riefilic^ fd)eint mir auf ©. 115 im 2. 3(bfc§nitt barin ein

Sßiberfprud^ 3U beftefjen, roenn SJerf. fagt, au§ ber 3:atfad}e, ha^ ©tra[=

funb Sübifdjeä Siedet in ber (Vorm, luie SRoftorf" cä befa^, erhielt, fei

leidit ju folgern, ba^ .^a^treic^e 23ürgcr ani 3loftod gcfommen feien, unb

bann gleid) fortfährt: ,2}aäfelbe Siedet brad^ten bie au§ SEeftfalen, 33raun.^

fd^ioeig . . . 5ugeiüanberte Seüöl!«rung mit". ©oUtc iRoftocf nid^t au8

praftifd^en örünben beö ^tec^täjug^ megen ahS junöd^ft liegenbe ©tabt

geraäl^It loorben fein? —
2er Mon mand^en Seurteifern fd^on bei ber erften 2(uf(age erl^obene

leife SJoriüurf eincä allju trodfenen Soneä faßt nid)t auf bcn 3Serfaffer,

er ift mit bem fpröben unb aeittoeife faft unban!baren Stoffe ju cnt=

fc^utbigeij. Safe Tl. a2e[)rmann Derftanben ^at, feine 3(ufga6e in folc^

trefflicher SDSeife ju löfen, ift angeftd^t§ biefer Sd^raierigfeit bcr 3Diaterie

nur nod^ um fo l^öfjer anjufd^Iagen. öoffentlid^ fommt ba§ ganje SBerf

in nic^t all^uferner Qdt in feinem erneuten ©eroanbe jum 3lbfcf)[ufe.

0. Grotefend.

."^ctmonn Ralfoff, §i[tori|^cr SBol^IotloS ber bcutjci^cn 5|JorIomcntc.

3:afel 3: 2)aä preu^ifc^e Slbgeorbnetenfjauä 18Ü6—1918. Serlin=

3e^Ienborf=2Beft, mtidßvzxl §. ^alfoff (1918). 4— mi
Sßas aud^ immer W 3"fu"ft bringt, 93ranbenburg = 5ßreuBen§ ®c=

fc^id^te rceift in ben JJobembertagcn 1918 einen tiefen ßinfd^nitt auf.

2lu(^ bie meiften alten politifd^en Parteien l)abin banml§ ein gemiffeS ©nbc

gefunben. ©0 ^at bie 3lrbett Äalfop einen abfd^liefeenben SBert. ©te

legt bie 3.?erfd)iebungen innerhalb ber einjelnen S>a^Ifreife oon 1866—1918

fe^r überfic^tlic^ bar unb barf jebem, ber fic^ mit ^reufeenä innerer

@efd^ic^te befd^äftigt, angelegentlid; empfohlen merben. 3luc^ für ben

5Rei(§ätag ift eine ä[)nlid)e Überftd^t ber ^ßarteiberoegung erfd^ienen.

Berlin-Friedenau. W. Hoppe.

Jorfc^ungen j. bvanb. u. preuß. Cüefdj. XXXIII. 1. 19
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6in bcutjdjcr Qlrjt am ^oit Üa'iitv 9iitoIou&' I. oou 9{uölanb. 2eben§=

erinnerungen uon ^srofeffor ^Oiartin 2)uinbt, ht^. non SJcronifa

Sü^c. Tili einer (£infü§rung üon $rof. Si^f^eob. ©d^temann.
5Jiünd;en u. Seipsig, ©uncfer & §umMot, 1917. XU u. 544 ©. 8".

Sie (rrinnerungeu bcö beutfc^en ^rofefforä DJiavtin 9)?anbt, ber i)on

1835—1855 junäd^ft als Setbarjt bev ©rofefütftin §e(ene, fpäter beä

5laifer§ 3Jifo[auä I. felbft in ^ßetergburg tüirfte, finb bei ben naiven 58e=

jiefjungen, bie bamafä siuifd^en bem ruffifd^en unb bem preufeifd^en §ofe

bcftanben, aud^ für un§ von ßrofecm ^Müereffe, tro^bem fie fid^ faft axi^^

fd^tie^Iid^ auf ba§ f)öfifd^=perfönlid^e (_^)e6tet be)(^ränfen. 3?on ben 2luf=

äeid^nungen 3[iJanbtö fiaben fid^ 5ufamiuenf)ängcnb nur foWje über bie 3eit

üon 1835^1845 erFjatten, foiuie ein Serid^t über bcu Job -Jiifolauä I.

'^a^ oorl^anbene ift offenbar t)on SlJanbt felbft nid^t nieljr überarbeitet

iDorben, mand^e 2(bfd^nitte finb erfl nad^ feinem 2^obc auf ®runb feiner

5?otiäen oon ber SQ3itttie niebergefd^rieben lüorben. ©o l^aftet bem ©anjen

etinag Unausgeglid^eneä an unb aud^ con einer gerciffen 3[ßeitfd^n)eifigfeit

barf rcol^I gefprocfien raerben. 2^ropem rcirb man SJianbtä (grjäfjtungen

faft überall mit regem ^niereffe folgen. SWenfc^Iid^ ift nid^t o^ne 3ieiä

nad^5utefen, luie ec^ ber au§ burd^au§ nid^t glänsenben Serl^ättniffen

ftammenbe beuifctjc bürgerlid^e ^rofeffor oerftanben l^at, fid^ gegenüber

bem §ofe burc^ taftüolle 3"tütf^flftu"9 unb, rcenn nötig, unbeugfameä

SelbftberouBtfeiu burd^äufe^en. Sabet lagen bie Sd^lrierigfeiten burd^auö

nid^t nur in ber Sptjärc be§ bornierten öoffd^ranäentumä, fonbern autf)

in ben äumeiten red^t mcrfroürbigen 2luffaffungen ber fjöd^ften §err=

fc^aften felbft. Sefjr eigenartig ift, raaä man über bie (Srsiel^ung ber

Hinber unb über bie (Sinflüffe, bie babei mitrairften, erfäfjrt, oon befonberem

Sntereffe natürüd^ bie ©cf)ilberung ber ©injelpcrfönlidifeiten, insbefonbere

ber ©roBfürftin ^ekne, geborenen ^rinjeffin Gfjarlotle non SQSürttemberg,

ber Äaiferin, ber preu^ifc^en ^rinjeffin dfjartotte, unb Äaifer 9MfoIau§ I.

2)er le^tere gerainnt in SKanbts Sc^ttberung menfc^Iic^ unb atä Sl^arafter,

o^ne baf! babci bie ©d^roff^eit unb Gigenrotüigfeit be§ le^teren Der«

fc^Ieiert mirb; n)af}r^aft grofe ift baä SSertjaüen beö 5?aiferä in feinen

legten £eben§ftunben, über bie, mte fdE)on eriuä[;nt, ein eingel^enber 33erid^t

SRanbtä üorliegt.

Berlin-Steglitz. R. Lüdicke.

©coro 5Jlci)er, Scfjrbud) bc8 bcutfc^cn StoaiSrcti^tS. 7. 2lufl., bearbeitet

uon ©erwarb 9tnf(^üt I.Seil 1914; 2. Seil 1917; 3. Seil 1919.

2)under & §umblot, 9JJünc^en u. Seipjtg.

Sita ©erwarb 2(nfd^ü^ im Suni 1914 ba§ monumentale SBerf feinet

Öeibelberger 2lmtöuorgänger§ jum jnjeiten WiaU ber SBelt neubearbeitet

anfünbigte, fonnte er nic^t al^nen, bafi fic^ gortfe^ung unb ©d^lufi ber

7. 2luf(age erft nad^ brei unb fünf ^Q^ren anfd^tieBen raürben, al^nte er

nod^ incl roeniger, ba^ ber le^te „9Wer)er»2lnfd^ü^" im 2(ugenb[icfe feinet

©rfc^einenö fo „unmobern" raie nur möglich roirfen mürbe. 3Serfaffer

unb 3Serteger f)aien fid^ bie j^rage Dorgetegt, ob nac^ bem 9. yiovexnbev

„bie Söeiterfül^rung einer fo umfaffenben SarfteQung" beä alten ©taatä=



ied)tö „iiüc^ aiuH'U'ijlt fei" unb fie l^abeii btefe ^laj^e bejaljl. S^aö beiuufet

gefc^id^tlofe, geiftii^c SlmoIIäufertum her heutigen Sinfövabifalcn tuivb

aUcrbingö bie oorlienenbe J'arftcUung fcfjon rocgeu ifjrcö monavd&ifc^cn

Gtn)d)Ingö füv ll\'nfiilatuv crftiueii. 'ii'cm bagegeu jener Jabularafniuaf)ii

ben S3Hcf für bie Montimiität nud) unfcrer ftaa töred)t liefen (rnt=

luirflung nid^t trübt, ber imii5 banfbar fein, bnf; uns tton ber gtnn^enbftcn

(5"pod)e, bie beutfdje Staat-Sred^täiöiffcnfd^aft je befdjreiben burfte, nod)

unmittelbar vor bem (Jnbc ein 23ilb iiefdjenft luorbeu ift. (Sin 23ilb, ba'3

burd) ntü[)ei)oUe, aber aud^ niül^clotjnenbe Siefdiäftigung mit ber 'il5artitu[ar=

gefe^gcbung, lüoburc^ fic^ fdjon ber „alte" 9JJci;cr au^^eid^nete, gerabe^u

p[)otogrQp[)if(^e öenauigfeit circid)t. Safe ber .vierausgeber (unb feine

'HJitarbeiter) biefe i^Ieinarbeit in bem mit edjt beutfc^em (Sigenfinn Be>

fteHten ©arten ein5clftaallid)en 3!ed)tölcb-nö nic^t gefd)cut baben, aud^ —
bei ben fpäteren ^'artieen — auf bie Oefal^r l^iii, blofee Stec^tGl) ift orte

ju liefern, fei befonberö ^od) angerechnet. 3I?ag Reifet ^ier übrigeng ge-

itiefeneä ober feienbe^ 3ied^t, ift jeneö nidjt ftetä bie -Wutter üon biefeui

ober fann es jüenigfteng fein ? 3lbgefef)en baoon aber gelten bie Sii^e

be§ 3?orroortä: . . . „niemanb mirb beftrciten, ha^ oiele 3(bf(^nitte biefeö

Sud^eä il^ren feitberigen SBert in jebem ^lUc befjaupten luerben. "^a^S

gilt Bor allem Don ber Siarftellung ber ©runbbegriffe be§ Staatsirec^tö

unb Don ben Äapitcin, luelc^e ber ferneren ftaatärcc^tlid^en Vergangenheit

2)eutfd&Ianb'5 geroibmet [inb, ebenfo aber üon ben (Erörterungen über bie

jal^Treicften Junge, bie auä bem arten in bos neue ©taatärec^t üorläufig

unoeränbert übernommen finb, röie (Snuerb, ^Nertuft unb onfjalt ber

Staatäange^örigfeit, (3runbre($te, Stellung ber gremben, 33el^brben= unb

©emeinbeorganifation, Scamtenred^t, 0efe§ unb i^erorbnung, Suftij «»b

Serroaltung, Staatsüertriige unb nieleS anbere me^r." — (Stttiaä anbereo

noc^ ift ^eroorsu^cben. ©eorg 2Ret)er forao^f lüie ©erlöni"^" 3[nfd^ü^ finb

marfante 3>ertreter jener Seigre, bie gegenüber ben 2lnfprüd^en eineä ano=

d^roniftifd^en, aber barum nid^t einfIufe[ofen „monarc^ifd^en ^rinjips" bie

feit 2(Ibrec^t§ ^ritif an DJfaurenbred^er errungene mobernc Staat§=

auffaffung, gegenüber ber j^^ürftenfouüeränität bie Staatgfouueräuitdt

\)od) gel^alten fjaben. S^er in ^sarlamentariömuo unb SSoIfSfouoeränität

fd^roelgenben ©egenrcart mag jene 3tuffaffung fc^on längft nid^t mel^r

mobern fein; rcer aber jraifd^en rciffenfc^aftric^er ©ebanfenarbeit unb if)rer

praftifc^ bemagogifc^en Sluämünjung 5U unterfd^eiben oermag, roirb er=

fennen, roie roeit jene fd^on baä g^elb befteHt |atte, auf bem noc^ ber

ni^t me^r 3U oermeibenben i^ataftropf)e eine oeränberte ©taatSform

ernten follte. J'aQ Problem ber fonftitutionellen 3Wonard)ie nun aber

ift aud^ eine 3lngelegenf)eit be§ preufiifc^en ,'öiftorif erö. ^n bem

beutfd^en ©taatäred^t von 3)?et)cr=3lnfc^ü^ fpiegelt eö fic^ unb jioar o^ne

SSerjerrungen unb 2;rü6ungen, barum loar an biefer ©tcUe uon bem 58uc^e

ju fprec^en.
^

Charlottenburg. Heinrich Otto Meisner.

19'
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B. (fittöcfanbtc "Sucher (foiucit nod; nid^t befprod^en)

eoriltCCUWiS, 2R., •t'eiiiric'^ »on STreitfclöfc »riefe. 3. 33anb. II. ^eit, 1871 bis

1896. ©. ^irser. Seipaig, Tll 12—.

(äOC(5, 2ß., 2)ic beutfd^e ®efcl^t($t[c^reibung beö legten Sai^vl^unbettä unb bie

3lation. (53orträge ber 6e^e[ttftung ju SDresben, 10. Sanb §eft 2.) 33. ®.

2;eubner, Setpjig, 3}Jf. 1,20.

©offmanti, 3Beftpreuf!en alä ©innbilb. t^r. 2Bil^. ©lunoio, i^eipätg.

Sa^r^Ud^ für Sranbenburgifd^c Äird^engcfci^tclitc, J^eraußgegeben von ^rof. Dr.

Seopolb 3fc^flrnacf. 17. ^a^rg., ÄommiffionSüerlag 2}?artin Sffiarnedf, SBerlin.
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CoettJC, 5ß. unb 9Jf. (stitnitltttfl, Saf^resbertd^te ber bcutfd^en ©efd^id^te, Sol^rg. 1,

1918. ^riebatfd)'^ 3!erlagöbud^l^anblung 33re6Iau.

9)iir^acl, SBolfgang, Gnglifc^e ©efc^ic^te im 18. ^Q^rO., Sanb 2. Dr. SBaltet

3iot^fc^itb, SerIin=2Bilmeräborf.

^Icl^n, Sie auätüärtige ^ßolitif 93i§martf§ feit bet Jteid^ggrünbung. DIbenburg,

Tlünd)en.

War^fa^r, gelis, Sie beutfc^e ^olitif Äönig griebrid& $ffiil^elm§ IV. (Sßeröffentl.

be§ SSereinä f. b. 6efc^icf)te ber 2Rarf Sranbcnburg). Sundfer & |)umbIot,

SWünc^en.
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3teformotoren unb Sßiebertäufer. Äurt ©c^röber, 33onn, 3Ri. 1,80.

(Sd^Ü^Ietf SBtl^elm, bie 2'agebüdjer be§ l^rei'^errn Sleinl^arb von Saliüig! su

Sit^tenferä au§ ben ^a^ren 1860—1871. Seutfdje Sßertogganftalt ©tuttgart.

©e^eftet Tit. 40,— gebunbcn mt 45,—.

Sttlcntin, 3Seit, ©efc^id^te beö 5ßöIfcrbunbgebonfen§ in Seutfd^Ianb. $. St. ©ngela

mann, Serlln 1920.

Obert)räfibcttt 3* ^. <Bad*

$err ©tubienbire!tor Dr. ©teffenä in Sartenftein (Dftpreufien) ift mit einer

atrbeit über ba§ 2tUn unb 2öirfen 3- 21. ©a da befd^äftigt. ©acf, geboren 1764

ju ßleüc, raar einer ber tüd^tigften 3Kitarbeiter ©teing unb J^arbenbergö, 1808/10

Dberpräfibent Don fturmarf, ^Reumarf unb ^ßommern, 1810/13 2)epartement§d^ef

im 2Kini[terium be§ Innern» 1813 3iDiIgouoerneur beö £anbeö jroifd^en @lbe

unb Ober, 1814/16 ©eneralgouüerneur om 9Jieber= unb SJlittelrl^ein. 1816/31

I)at er alä Dberpräfibent von 5ßommern bie @runblagen beä mobernen Sommern
gelegt (ngl. 2t.S.53. 33b. 30, 152 f.).

6§ ergebt bie bringenbe Sitte, |)errn ©teffenä alte etraa nod^ oor^anbenen

33riefe ©adfS, an i^n ober über il^n, ferner 2(ufjeid^nungen, in benen von il^m

bie 9?ebe ift, (Erinnerungen jeber Slrt, l^anbfc^riftlid^eä unb gebrudEteS aJJaterial

narfiäurceifen. Grroünfdjt ift bie Überfenbung beä l^anbfc^riftlid^en SKaterialä

im Driginol, anbernfallä in getreuer Stbfd^rift. ©d^neUfte forgfä(tige JRüdfenbung

forcie ©rftattung ber Unfoflen rcirb geioä^rteiftet.
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2)en beften Seroeiä für bie ^üf^n^eit, ju ber bie öffentlid^e

9)teinung fic^ in ber friberi^ianifdjen ^eit tro§ oHer ^enfur ber SBüd^er

unb Leitungen immer roieber §erüorroagte, liefern bie g^Iugfd^riften.

6ofort mit 2lu§5rud; ber g^einbfeligJeiten smifc^en ^reu|en unb Dfter=

reic^ treten neben bie offisieHen 5?unbgebungen ber beteiligten Wä^te
Flugblätter unb glugfc^riften mit ber ausgefproc^enen Slbfic^t, bie

öffentliche Meinung im Sinne einer politifc^en Partei ju beeinftuffen.

S^re 3a§l unb ^Verbreitung l;ängt junt Seil ah von ber me^r ober

weniger organifierten periobifd^en treffe, ^e einge)d;ränfter baä

3eitung§roelen roar, befto mad^tooUer rourbe burd^ bie fliegenben Slätter

auf bie öffentliche 5)leinung einjuiuirfen öerfudjt. 6ie geben in i§rer

©efamtljeit ein getreues 33ilb ber öffentlichen 9)hinung in ^erioben

politifc^er ^od;fpannung. 2ßenn [ie au(S) bie @ntfd;eibung bem
©c^roert bee Solbaten unb ber ?yeber be§ Diplomaten überlaffen mußten,

fo \)ahtn fie bod; if)rcn gebül;renben Slnteil an ber (i'rregung ber

(Semüter.

gori(^un3en j. branb. u. pteug. ®efc^. XXXIII. 2. 20
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25ie ^lugfd^rtften als SluSbrudSfotm her öffentlid^en 9)^einuna

finb nad^ 2trt, Umfang unb ?yorm grunböerjd^ieben. ©ie treten in

poetifc^em unb profaijd^em ©eroanbe auf. dIeUn ber ernft^aften

poUtifd^^lriegertfdjen ^oefie in ben ©renabierliebern ®leim§ unb bcir

auf ©inselblättern oerbreiteten Cben $RamIer§ unb ber ^arfd^in ftef)t

bie Un^atjl ber Spottoerfe auf bie ©egner g^riebrid^s, bie ber junge

©oet^e mit fo großem ©ifer fammelte, „fo platt bie 9teime aud^ fein

modalen". 33ei ben ^^rofafd^riften trifft man auf bie mannigfadEiften

(Sinfleibungen. 2)er fdjlidjte 33erid^t oberbaS einfad;e „9taifonnement"

ber l^iftorifc^en ©reigniffe raec^felt mit ber oft auftretenben 33riefform.

J^eben bie fatirifd;e ^rebigt unb ben 2)iaIog tritt bas Märchen, ©tren^

fad^Iid^e afabemifd^e 2lb[}anblungen mit qelef)rtem 3ipparat fteljcn neben

flammenben Slufrufen, bie an bie Sciöenfd^aft ber 3Dlenge appellieren

9^aturgemä§ lieben alle g-lugfd^riften bie 2lnonr)mität, befonberS aber

bie ^feuboni)mität, ^^irma unb Drt be§ ßrfdieinenä finb oft falfd^

angegeben unb auf Stäufd^ung be§ Sefer§ beredjnet. ©o g. 33. §at

g^riebrid^ felbft al§ 3!)rud"orte Siege, ßologne, ©ent'oe »ergeid^net bei

©d^riften, bie nai^roeiölid^ in 33erlin gebrudt finb, SDer Umfang

fd^roanft je nad^ ber Seftimmung gmifc^en einer ©eite unb me()reren

2)rudbogen. g^riebrid^l umfangreid^fte ©atire ^) in ber 3^^* ^^^

fiebenjä^rigen Krieges entf)ält in bamaliger 2lu§gabe 24 2)rudfeiten.

33erü()mte©d^riften roie5)tonte§quieu5 „Lettres persanes" unb b'SlrgenS'

„Lettres juives" bienten al§ SJlufter. SRannigfaltig roie g^orm unb

Umfang ift and) bie S^^enbeng. kleben ben nationalen ©egenfä^en,

bie ben preu|i)d;en unb öfterreid^ifc^en ©tanbpunft oertreten, fpielen

bie fird;Ud)en ^ntereffen eine mid^ttge S^iotte. 2)ie ^Cenbenj beftimmt

aud^ ben befenfioen ober aggreffioen (i(}ara!ter. !JeiI§ rooüen bie S'^t^S^

fc^riften bie öffentlid^e 9)ieinung im eigenen S^olfe beeinfluffen, Wlnt,

Dpferfreubigfeit, ©ottüertrauen nähten unb mad)l)altzn, teil§ rooüen

fie im neutralen 3(u§Ianb ©ijmpat^ie geroinnen unb unnatürlid^ oer=

bunbene ©egner uon einanber trennen. 3" einem nid^t geringen 2;eil

roenben fid; bie ^^lugfd^riften gegen ^^^riebrid^ felbft unb gegen fein

9tegierung§fr)ftem, 35en niebrigften ©tanbpunft unter ben literarifd;en

©egnern griebrid^S neF)men bie ein, bie uon perfönlid^em ^a§ getrieben

roerben. 2)eren ©d^riften finfen nid;t feiten 5U gemeinen ^agquitten

I)erab. S)aneben fielen bie, bie roegen oerle^ter poIitifd;er ^ntereffen

bie literarifd^e %e^'oz eröffnen. Gnblid) finb bie prinsipicHen ©egner

1) Relation de Phihihu, emissaire de Tempereur de la Cliine en

Europe. 1760. G 33riefe. 3)eutfcf)e Stu^flabe. 33b. VIII. ©. 115— 126.
'
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g^riebridö^ 5" nennen, bic uom nationalen ober firrfjlid^cn ®tanbpun!t

aiiä gegen ben großen Äönig in bie ©d^ranfen treten ').

Grjeugniffe ber erften 3(vt finb öor aUent SBoItaireo .,Vi(^ yn-ivOe

du Roi de Prusse."' unb bic „UkrtiDÜrbigc 2ebenögefd^id;te beö j^rei=

^errn g'^^i^^rit^ ^^n ber S^renrf". ^-Beibe ©c^riften, beren 33erfaffer

<^riebrid; urfprünglidj uerefirtcn, fpäter aber feine Ieiben[d;aftlirf)en

SBiberfad^er icurben, tragen ben Stempel ber ^^ad)e für perfönlid;e

Uranfang, ^n ger^äffigfter 2öeife fud;en fie aUeö ©ro^e in ^riebrid^ö

9Sefen ()ämifc^ ju nevtleinern, feine geiüaltigen ^rieg§erfoIge alö burd;

3ufaII ober burd; 35erbienft anberer errungen fjinjuftcüen. ^n äf^nlid^em

©inne oon niebrigen ^lotiöen biftiert finb bie berüd^tigten „Matindes

royales", beren 3?crfaffcrfd;aft bi§ f)eute umftritten ift. ©ie fd^cuen nic^t

einmal baüor jurüd, bem großen ©inficbler oon ©anffouci, beffen p^ilo=

fopf}ifdjCC) unb arbeitäreid)eg 2)afein fid; fleine ^teiber nid^t uorfteUen

fonnten, bie roiberlid^ften unb lüd^erlid^ften Seibenfd^aften anjufiängen.

Unb bodj l)at fid^ bi§ l)eute aud; nid;t ber ©d^atten eines SeraeifeS

gefunben für bie ^riebrid^ nad()gcfagten peruerfen 9Zeigungen. 9Jiau

fpe!ulierte eben auf jene Suft am ©fanbal, bie bei einem Seil be§

^ublifum§ ju allen 3fi^<?" oor^anben ift. 2)erartige ©d^riften roiffen

fidf) baö ©epräge ber 9Sa^rfd;einlid^feit gu geben, inbem fie au5 voixU

lid^er Seobad^tung gefdE)öpfte inbiuibueÜe 3üge mit plumpen @rfin=

bungen gefdjidt oerbinben. 2)ie 2Sitfung lüirb nod; erl^öl;t burc^ bie

jyorm. ^riebridf) felbft fpridjt aUeS bae au§, tcaä il^n oor ber 9Jlit=

rcelt f)erabfe^en foH. @§ ift groeifelloS, ^a^ burd^ bie ?^lut ber ©d^mä§=

fd^riften, mögen fie im Sluslanb ober felbft im ^nlanb entftanben unb

gebrudt lüorben fein, ^riebrid)§ 2lnfel)en aud^ in ^reu^en nid;t raenig

gelitten ^at. ^nfofern tonnen aud) bie aufjerpreu^ifd^en ^lugfd;riften

al§ 2lu5brud ber öffentlidien SReinung in '^reu^en angefeljen werben,

ba fie in 3)iaffen in bie preu^ifd^en ^roinnjen unb ©tobte ]^inein=

gebradjt rourben unb fid^ ber 3c"fur faft immer gu entgieljen raupten,

g^riebrid) l;at ixä) n)ieberf)olt über bie 2>eilcumbungen unb ©d^mäl^ungen

beflagt, bie »on allen ©eiten gegen il}n gerichtet rourben. ^n feiner

@efd;id;te bee ficbenjäl^rigen Krieges fprid)t er »on einer graeifad;en

5Mrt 5u morben, ber einen burd) ben 2)old[), ber anberen burd^ be=

leibigenbe unb entel)renbe ©d;riften. i^n groei fleinen 3lbl)anblungen

be§ ^aljr 1759: „Discours sur les satiriques" *) unb Discours sur

1) Cf. «Preufeifcfte Sa^rbüc^er 1863. ©. 1—18. Sauer, 3ur Siteratur

ber ^olemit gesell gri^i^ricf) ^. 65r. unb 2)roi}fen, Über eine 5lU9f<4rift Don 1743.

(Slb^anblunflen ber Ä«!. 2lfaöemien ber ÜlUffenfdjaften.) Berlin 1872.

2) ii>erfe: V.. 207 ff, {mävi 1759).

20*
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les libelles" ^) oergleid^t er bie fortgefe^ten oerleumberifc^en Eingriffe

mit fried^enber Sd^meid^elei. Seibe l^aben nad^ [einer 5-Reinung

ben gleid^en fittlid^en 2:iefftanb. 3)oci^ e§ rcar nid^t ?^riebrid^§ 2lrt,

fd^roeigenb §u bulben, roenn feine @F}re angegriffen roar. ^Rid^t rceniger

qI§ 11 ^Iugfd;riften finb n)ä[;renb be§ fiebenjäfjrigen .^riegeö au§

feiner ?yeber gefloffen. @r fie^t fid^ genötigt, jur 93ergeltung fid^ ber

fd^arfen 2Öaffe ber ©atire gu bebienen : „Je me defends de mes deuts

et de mes griffes", fd^reibt er am 8. 9Jiai 1760 an bie ^erjogin üon

(Sad^fen=@ot§a. ^n einem Srief an b'2lrgen§ nennt er feinen „53erid^t

beö ^^if;i§u", ber eine treffenbe Äriti! be§ ©^ftemS ber römifd^en

^urie ift, „einen 2^a$en§ieb gegen ben ^apft, ber bie 2)egen unferer

^einbe fegnet unb ^önig§mörbern in ber ^utte eine ^reiftatt gemährt,"

. . . „einen ©d^rei ber empörten SSernunft gegen ba§ fd^mä^lid^e ®c=

ßa^ren biefe§ 33aal=^apfte§" ^).

2(Iö 33eifpiele für bie 2lrt, ba§ prcu^ifd^e 3Sol!, im befonberen

ba§ fdjlefifd^e, gegen ^riebrid^ eingunel^men, feien jtüei g^Iugfd^riften

erroäl;nt, bie i§ren Urfprung in g^ranfreid^, bjro. in ^ollanb Ratten,

©ine ber in ^reujsen oerbreitetften glugfd;riften gegen ^riebrid^S ^oliti!

ift betitelt: „Reflexions d'un Suisse sur les motifs de la guerre

presente." ©ie erfd)ien 1756 o{)ne Slngabe be§ 25rudorte§ in

beutfc^er unb franjöfifd^er ©prad^e unb rourbe mel;rfad§ nad^gebrudt.

3)ie ÄgI. S3ibliot(;ef 5U Berlin befi^t S)rude au§ ^öln, 3üi^i<^ w"^ au§

bem §aag. ^reu^ifd;erfeit§ rourbe burd^ bie „Eeflexions" eine ®egen=

fdEirift üeranlaf^t: „©ebanfen über eine§ (Sd§roei3er§ Setrad^tungen ber

Seroeggrünbe beö gegenroärtigen Krieges. (1757 0. D.) S)iefe 93er=

teibigungSfd^rift f;ielt g^riebrid^ für nötig, ba ber angeblid;e ©d^roeije'r

nid^t nur bie gur 9ied^tfertigung ber preu^ifd^en ^olitif erfd;ienenen

©taatöfd^riften angriff, befonberS §er|berg§ Memoire raisonn^, fonbern

fid§ aud^ gegen ba§ politifd^e ©pftem ?yriebridE)§ roanbte. @r d^araf?

terifierte ?^riebrt4)§ 9tegierung al§ ein gouvernement militaire, in

bem unter bem 3)rud eines 'faxten 3!)efpoti§mu§ bie 9)ienfd^en roie

©flauen bef;anbelt mürben. 3)a§ fd;öne ©d^Iefien fei ganj »eröbet.

©anse 2)orffd)aften retteten fid^ in bie Sßälber, um fid^ ro§en ®eroalt=

taten §u entjie^en, unb gingen in junger unb C^Ienb gugrunbc

©olc^e Übertreibungen fonnten auf bie öffentlid;e 9)Jeinung nid;t o^ne

ßinflu^ bleiben. 2)ie ©rimpal^ien für ?5^riebrid; mürben entraeber

ex[)'öi)t ober oernid^tet. ^n ©d^lefien, ba§ in ben ©täbten unb in ber

1) SBerfe: V. 214 ff. (Sfpril 1759).

2) „ VIII. ®. 115. A. 1.
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tatfjolifd^en @ciftlicf)fcit immer nod; unjufvtebene demente barg, regte

fid; manrf;cr 9Bibcrfprud;, bcn jyriebricf) im :3"tereffe be§ Staates nic^t

bulben fonntc.

2)ie)el6o Xenben5 uerfolgtc eine anborc g^Iugfcf^rift au§' bem

^alfxe 17ö7, bte ifjrcn Urfpvung angeblid; 33er (in ueirbanft: „'ipolitifc^eS

beutj^eö ©loffarium, von Dr. ^of)ann SSoltrja, gemeinem Se^rer ber

neuen 5){ititärftaatöfun[t unb ber poIiti[cf)en beutfc^en 3öol)Irebenf)cit

in bem Gymuasio politico 511 -Berlin ad instructionem privatam

uerfertiget, gebrudt in unferm Gymnasio politico. 9?un roegen feiner

Slufeerorbcntlidjfeit nad;gebrudt. Utopien bei ^eter SRarteau. '^m

^aljre 1757." SDiefe Sd;rift ftammt auä Süttic^, baö ja^lreid^e anti-

preu^ifd^e Sudler brudte. originell fü^rt fie ou§, roie bie neue

preu^ifd^e ©taatöfunft, in 93erlin entftanben unb nur für bie Schüler

beä politfc^en ©pmnafiumö beftimmt, burdj ^üjaü in unred;te §änbe

gefommen fei unb nun bem ftaunenben ^ublifum unterbreitet roerben

fönne. 2)ie preußifd;en Staatäfd^riften roerben nad^ ^n^alt unb ©til

Dcrfpottet, bie preujsifd^en 5Rinifter unb ©efanbten farifiert. ^riebrid^

roirb ber 2Siberfprud) jroifd^en ben ©runbjä^en feines 2(nti^2Rad^iaDeII

unb feinen öanblungen »orgeroorfen.

^n bem !rhifd[)ften ^af^re beS fiebenjäl^rigen Krieges rourbe 3^rieb=

ric^ burd^ einen literarifd^en 3(ngriff ^art bebrol^t, ber bie öffentli^e

^Jieinung im feinblid^en 2luSlanb, aber aud^ in ^reu^en aufS tieffte

erregte, '^m '^ai)x 1759 erfd;ienen in ^ari§ feine ©ebid^te unter bem

2;itel „Oeuvres du philosophe de Sanssouci", j^riebrid^ war burd^

biefe 33eröffentlid^ung ungemein peinlid^ berül^rt. ®r burd^fd^aute fofort

ben politifd^en S^ed unb fürd^tete roegen beS barin enthaltenen ©potteS

gegen ©eorg von ©nglanb unb ©lifabett) oon SRu^lanb politifd^e 3Ser=

roidelungen. „Mes vers ne sont pas faits pour le public", fd^rieb

er einft an 9Soltaire. 1750 ^atte er fie jroar für feine ^^reunbc

bruden laffen als „Oeuvres du philosophe de Sanssouci. Au donjon

du chäteau. Avec privilege d'Apollon." 2)er Dffentlid^!eit jebod^

foHten bie 3Serfe niemals ^ugängig gemad[)t roerben ^). Einmal fül^Ite

fid^ g^riebrid^ als bic^terifd^er 2)ilettant. 3)ann aber roar er fein

eigener genfer. Sd^riften, bie ©taat, ^ird^e unb gute ©itten angriffen,

foHten nic^t publisiert roerben. ©eine ©ebid^te aber entljalten fo

fräftige Seiten^iebe gegen dürften unb Sliinifter, fo antifird^lic^e unb

1) Döe an b'2lrgen§ (OTörs 1760) fc^liefet in beutfd^er Überjefeung:

aöerfe X. 168''69:

.Sidjt für ba§ "IJublifum miU id) fc^veiben,

'.'lur meinen ^reunben bie 3eit üertveiben."
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tnaterialiftifdje ^(nfd^auungen, bap eine 3>er6rcitung berfelben eine

polttifc^e Sd^äbioiung bebeutet fjätte. 2td^t ^aljxt \mx gtiebridf; glücf=

lic^ biefer 6efa()r entgangen, '^un traf i^n unerroartet unb in böfer

3eit hk ^Parijer ^ublifation. Sofort bejc^Iie^t ^yriebrid^, ber in

SSoItaire ^) ben Urheber yermutete, eine gereinigte 3(usgabe ju »er=

anftalten unb fie al§> bie ed^te ju erflären. Sro^ ber Unruhen be§

g^elblagerö unb tro§ i^eftiger ©efid^töid^mersen änbert ber ^önig in

furjer S^'^i i'ie größte 3«^! ^er 33eri"e um unb fügte neue ein, milbert

oor allem aud^ bie Stellen gegen bie ©eiftlidjfeit. S)'2trgenö muß bei

SSo§ in 33erlin ben 3)rucf beforgen. 3Sier ^reffen arbeiten 3;ag unb

^f^ac^t. 35ie mcglid;ft fd^nelle 3(u§gabe ber ..Poesies diverses" ift für

ben ^önig eine poUtijc^e 'DJotroenbigfeit, D^id^t nur bie öffentlid^c

3)^einung in ^reupen, fonbern cor aüem bie in Sonbon unb ^eter§=

bürg mu§ berufiigt toevben. 5» vielen Gremplarem wirb bie neue

2tu5gabe rerfc^irft unb verteilt. 2)ie erften Stimmen regten fid^ in

ben Greifen ber beleibigten ©eiftlid^feit. ^ie ?Prebiger »on 2tmfterbam

eiferten iion ben Mängeln ^erab gegen g-riebrid^ö @ebid[)te. 2)er ^apft

fe^te ben Sanb auf ben index librorum proliibitorum. 3)a6 gab bem

ungufriebenen fatf;oIi[d^en Slbel in Sd^lefien neue« ©runb, gegen

g^riebrid^ öffentlich 5U raü^len. 3)ie 53erliner 3eitungen muffen in

au§fü^rlid^er 2(n,5eige auf bieSSeröffentlic^ung beö „Criginalmanuffriptes"

l^inroeifen, ju ber ber ^önig fid; burd^ bie Dtiebertrad^t feiner ^einbe

gejroungen fä§e. 5tod^ beoor ber 25rud ooUenbet ift, ift bie erfte

2luflage bereits oerfauft. (£im groeite inirb in Eingriff genommen,

©elbft eine ^rad^tausgabe mit i^upferftic^en unrb yeranftaltet. 2)ie

3eitgenoffen flagen über ben f)o^en ^reiS berfelben. 35a§ öffentlid^e

Sntereffe ift lebhaft erregt. 2)er Streit ber 93kinungen fe^t ein.

3^ür bie, bie nid/t franjöfijd^ fönnen, erfd^einen im erften ^al^rjel^nt

nac^ ber JBeeöffentlic^ung im ganzen 11 beutfd^e Überfe^ungen-).

®ie 9ie5enfionen ber ..Poesies diverses" in ben beutfd)en 33lättern

roaren grö^ienteilo ootler 3(nerfennung. Diaturgemä^ roirb mieberljolt

bem nationalen Sebauern IHusbrud gegeben, ba$ ^riebrid^ in frangöfi:

fd^er Sprache gebid^tet l)ahe. 2)ie „Hamburger D^ad^rid^ten" ^) fc^reiben :

„2öie glüdlid^ roürben fic^ nid^t bie beutfc^en 3)id^ter fc^ä^en, einen

fold^en 25id^ter unter fid^ ju ^aben, bie 9Zad^roeIt wirb fid) rounbern,

roie ein ^rinj, ber oon oielen anberen Seiten fo gro^ ift, fi6) bie

1) cf. gorfc^uncien, ob. 13. 1900. S. 49—73: Surf, SBoItatre unb bie

Veröffentlichung ber ©ebic^te Jrieiric^S b. ©r.

2) Miscellaneen jur ©eic^ic^te Jrtebric^? b. ®r. Berlin 1878. S. 42/43.

3) 1760: S. 465.
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3ett ^at nef)men lönnen, aud) nod^ fo uiel ju jdjreiben, roomit [id^

aQein ein anbrer bie (Sroiflfeit (f)ättc) cnuerben fönncn." G31eicf)faIIä

beinunbernb lajfen fid) bie „!f){o[tocfer gelefjrten 5Jadjrtd^tcn" ') t)er=

neljmen. 9iatürlirfj fann aurfj ba§ bebeutenbfte fritifd^e Drgan 53erlin§

«n einer fold^en litcrariyd)en @rfd)einun(} nid^t mit ©titlfd^roeigen

üorübergefien. Ijn ben „33fiefen, bie neueften Siteratur betreffenb"

unterjog fid; ^3Jiofeä 5)?enbelölof;n mit 2öürbe unb ©efd^id biejer ^eitlen

^lufgabe. d^ mad^t i(}m al§ bem 5>ertveter ber 53erliner ^ritif alle

(Bi)xe, ba^ [ein SSa^r^eitebrang and) nor bem 2()rün nid;t jurüdroid^.

©eine oier Briefe 2) finb otterbing§ fa[t auöfd;lie^Ii(^ eine ^olemif

^egen griebrid^ö pf)iIoiopf)i)d^e unb religiöfen 3(n|c^auungen, roie [ie

in ben ©ebidjten jum 3(uöbrud fommen. ©ine anonijme ^lugfd^rift

au§ bem S^^re 1762: „53rief au§ bem @It)fäi[d;en ©efilbe oon ^eitl^

an ben SÖeltmeifen oon Sanffouci" fritiftert ebenfalls ^riebrid^ä

ip^ilofop^ie unb ^rreligiofität. ©ine franjöfifc^ abgefaßte anonpme

@egen[djrift : „Remarques sur les Oeuvres du philosophe de Sans-

souci" fielet in bittenbem 3:on ^riebrid; an, fid^ con ben falfd^en

Se^ren unb falfdjen J-reunbcn frei gu mad()en. Sie ift nod; infofern

6emer!enen)ert, alä fie aud^ in 33erfen unb mit be§ ^önig§ eigenen

SBorten i^n ju roiberlegen fud^t. Qal)\vc\d)cx als bie anerfennenben

ober in milbem %on gefjaltenen ^litifen finb bie <Sd;mä^fd)riften, bie

^egen ^^riebric^ losgelaffen mürben, 2)er 5)iarqui§ b"2(rgenä beridjtet

g^riebrid^ in feinen Sriefen au§ bem ^a\)xe 1761, ba^ faft fein

"SRonat »erginge, of^ne ba§ eine giftige Sd^rift gegem bie „Society

prussienne" in 33erlin auftaud)e. 2)ie meiften berfelben finb §eute

»erfd^oHen. 2)ie midfitigfte, bie nod^ lange 3eit "«"^ t^rem ©rfd^einen

ein geroiffeg 2luffe^en erregte, mar tin jroeibänbigeS Söerf: „L'Anti-

Sanssouci". 9}lit ben gröbften ©d^impfroorten, roie impies, effrontes,

peste de la Societe civile, honte de nos jours, ge^t fie gegen

^riebrid^ oor. 35'2(rgen§ urteilt, fie rcäre roert, .,d'etre sorti de la

plume d'un fiacre". ©leim nennt baö ^aöquiH „ein jämmerlid^eä

"Söerl", gefd^rieben „oon einem ?Oienfc^en, roeld;er oerbient, in einen

@fel oerroanbelt ju roerben" ^j. 3)er 2(!abemifer gormer), bem man

mit plumper 2)iac^e bie 23erfafferfd)aft jufd^ieben rooflte, um größeren

^inbrud gu mad^en, meiert fid^ gegen biefen unbegrünbeten 23erbad^t

in feinen ..Souvenirs dun citoyen'^ ^).

1) 1760; @. 238.

2) »et ^riebrtd) inicorai, V. Seil; Briefe 98—101: ©. 257—288.

3) Srief an % 0. 3aco6i: 27. IDfärs 1770.

4) Sb. I. @. 143 ff.
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3)en ?^Iu9= unb Sd^mä^fd^riftcn gegenüber l^at fid^ g^riebrtd^ fel^r

»erfd;teben oer^alten, ®efa[;tbeten fie ba§ ®taat§n)o|l, ging er

energifcf; gegen fie oor. @r Ue^ ©egenfd^riften oerfaffen, ^roang bic

iBerleger jum Slbbrud unb forgte für beren ^Verbreitung. 2Bar feine

SBaffene^re beleibigt, unb foUte in i§m feinem $eer ber 3tu^m t)er=

lürjt roerben, fo parierte er bie §iebe mit ber ©ei^el ber ©atire.

^anbelte e§ firf; nur um fd^mu^ige 2lnroürfe gegen feine ^erfon, fo

ftrafte er fie mit SSerad^tung. ^n einer Spiftel an b'2lrgen§ oergleid^t

er fid) einmal mit bem 5Ronbe, ber in erhabener 9iul^e ba§ ®e!läff

unter fid; »eradjtet. ©eine ©egner feien ein niebrige§ @e5üd;t, ba^

c§ fid^ nid;t lof^ne, fie mit g^ü^en 5U jertreten. 2ln 3?oltaire fd^rieb

er am 2. Wäx^ 1772: „^d; benfe über bie ©atire roie ©pictet : fagt

man etmaS Söfe§ ron bir unb e§ ift roa^jr, fo beffere bid;; finb e&

über i'ügen, fo ladfie barüber. ^d^ bin mit ber ^^it ci» gute§ ?Poft=

pferb getüorben, lege meine Station jurüd unb befümmere mid^ nid^t

um bie Kläffer, bie auf ber Sanbftra^c beßen."

Diid^t immer §at ^riebrid^ über ein ^aöquifl fo wornel^m gebadet,

^riebrid^ SBil^elm I. rourbe in einem clenben SJiadjroer!: „Spiftel

Dou Quichote's an bie Sd^roanenritter" arg uerfpottet. 2)er 25 jährige

^ronprins fd^reibt barüber an ©rumbdoro: „^d^ Ö^f^^^^ ^^nen, ha^

xä) ben @Ieid;mut be§ J?önig§ nid^t genug ju bemunbern raei^, ber

fid^ gebulbig gefaßen lä^t, ba§ man anberroärtö gang offen üer=

leumberijd^e SibeUe brudt, roeldje feine ^erfon ongreifen unb if)n bei

benen, bie il^n nid^t fennen, in 3]erruf bringen, ^d^ gefte^e, ba| ba§

33lut mir gu ^opf geftiegen ift unb baf? id) c§ fe^r mo^I uerftanben

^ben mürbe, bie Unoerfd^ämtfieit be§ ^^oeten unb bie Infamie feine§

2luftraggeber§ gur 9ted^enfdöaft gu gie'^en" ^).

Einmal [)at g^riebrid; wegen einer ©d^mä^fd^rift, bie weniger

gegen i^n al§ gegen eine uon if)m verehrte ^erfönlid^!eit gerid^tet

roar, bireft mit ftrafenber .»panb eingegriffen. SSoltaire mar mit bem

^^Präfibenten ber ^Berliner Slfabemie ber 2Biffenfdjaften 9Jlaupertui§ »er=

feinbet. Um beffen miffenfc^aftlidjen 3tuf ju oernid[)ten, Ue^ er eine

giftige ©pottfd^rift gegen i^n Io§: „Diatribe du docteur Akakia".

Dbroo^l SSottaire griebrid; oerfprod^en f)atte, ha^ ^aöquill nid^t ju

oeröffentIid()en, erfd;ien e§ gum 33erbru^ aüer berliner 2l!abemifer im

2)rurf. 2)ie SSerftimmung 3^riebrid[)§ mar gro^. @r fc^rieb SSoltaire,

ba| fein 2öer! ß^renjäulen, fein Setragen Kletten oeVbiente. ^ßoltaire

beteuerte, an ber S)rudlegung unfd;ulbig gu fein, g^riebrid^ traut i^m

]) cf. Äojer, ©taatöfc^riften I. ©inlettug.
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niäjt unb Iäf;t il)n am 27. 9Jooember 1752 einen !1{eoer§ unter=

fd^rciben, „nicmal^s, )'o lange er auf bcm Sdjloffe root^ne, gegen irgenb

eine Stegierung etuiaö 311 fcfjreiben." 3)ie Sd^mäfjfc^rift lief? j^riebrid^

am 9Beif)nad)t5abenb 17Ö2 au^ ben öffentlid)cn ^lä^en 33erlin$ burc^

ben .»^entev üerbrcnnen. i>oltaive fü()lt fid; tief gefränft unb fdjidt

bem ^önig Drben unb 5lammerI)errnid)U"t|fct jurüd. ^riebridj tat feine

Jnärte leib. 5icd; am gleid^en 3;age läfjt er Drben unb Sdjiüffcl an

xljn 5urüdgelangcn unb bemü()t fid; , 'i^oltaireä gefränCte (5(;re in ber

öffentlid;en SReinung uiieberl;er5uftellen. 2lm 30. Januar 1753 la§

man in ben ^erlinif($cn ^lad^ridjten : „2)a ©e. 5)faieftät ber ^önig

Stöcrgnäbigft beliebt Ijaben, bem .fjerrn oon S]oltaire ben ^ammer=

Ijerrnfdjlüffel nebft bem ©nabenfreuje roieber ju überfd^iden, mit bem

Sefe^le, fid) mit ber föniglidjen Suite nad; ^^ot§bam ju begeben unb

feine 3''Ti"^t'r auf bem bafigen (gd^loffe »on 'Jteuem ju besieljen, fo

ift berfelbc bafiin abgegangen." isoltaire mar jebod^ nid;t auggefö^nt.

6r rooüte ben nerlja^ten ©egner unb nunmefjr aud) ^riebrid; felbft in

ber öffentlid;en 'Ü)ieinung f^erabfe^en. 3)a er e§ in Berlin nid^t fonnte

unb audj burd; feinen Steuers gebunben roar, im übrigen aber fül;lte,

ba^ er feine 5KolIe auSgefptelt l^atte, na§m er unter einem 2>orn)anb

Urlaub. <Bä)on in Seipjig gab er 2)ro^briefe gegen 9)?aupertui§ in

3)rud, in benen er aud) Jricbrid; angriff. 2)er Äönig i)atU nun aüm
©runb, 3Soltaire§ ©pott ju fürd)ten. 3)af)er lie^ er feinem Slefibenten

in 3^ran!furt a. SJt. Sefef^l erteilen, 3]oltaire auf ber 2)urci^reife Drben

unb ©d^lüffel ab3unef;men, »or allem, roaä er .^onbfci^riftlid;eä ober

©ebrurfte§ üon ^riebrid^ bei fid^ füljre. 5ßoltaire fd^naubte nor 2ßut

unb fann auf dlad)?. Bd)on im 2luguft 1753 lie§ er in ^ariS

anonym eine 3d^mäl))(^rift erf^einen: ^Idee de la personne, de la

maniere de vivre et de la cour du roi de Prusse" ^), in ber er

fein ©ift gegen 5»^iebri(^ fpie.

9J^it Sejugna^me auf biefe§ ^va^quiü l;at g^riebrid^ am au§fü§r=

lid^ften feine 3Infd)auungen über berartige ©d^riften d^araJterifiert.

SBoltaire mad^t ^^riebrid^ ben ^^onuurf fd;mu§igen ©eijeS. @r t)er=

ftänbe nid^tä oon ^olitif, rom ginansroefen unb oom |)anbel. ©eine

Untertanen mürben roie ©flaoen in ber l)ärteften ^nedjtfd^aft gehalten,

^n 5al)lreid;en ©jemplaren mürben baö 3Jiad[)n)erf in ^yranfreic^, ßng=

lanb, ^oüanb, Stu^lanb unb oor allem in S)eutfd)lanb oerbreitet.

Überall befd^äftigte fid^ bie öffentlid^e 9)ieinung bamit. Seb^aft roirb

1) cf. govfc^ungen, 93b. 6. 1893. ©. 141— 180. Äof er, SJoItoire unb bic

Idee de la cour de la Prusse.
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rtac$ bem ^Berfaffer ge]ud;t. ^yriebrid; bleibt merfroürbig rul^ig. (Seinem

G^jefd^äftöträger in Sonbon gibt er ben 2{uftrag, feinerlei 9tad^=

forfdjungen anjuftellen, überF;aupt „!ein ©eräufd^ baoon gu mad^en" ^).

®em Segationefefretür uon ber gellen im §aag teilt ^^obelr)iI§ mit,

ber ^önig fei entfd^loffen, „berartigc 3lttentate mit S^erad^tung ju

ftrafen". S)em preu^ifd^en ©efanbten in StodE^oIm oon SlZaltjal^n, ber

nad^ graei Saferen üon einer [d^roebild^en Überfe^ung ber (2d^mä§frf}rift

berichtet, roirb bie Sßeifung, „berartige Calumnien souverainement

gu reradfjten" -). 3ln ben beooßmädjtigten 53iini[ter @arl 3)iari[c^al in

^ontainebleau fd^reibt ?yriebrid^ per[önlid;: „^d^ redjne e§ mir §um

SRu^me an, einem armen ©d^riftfteller ju einem -t^onorar gu üerl^elfen,

ber oielleid^t .§unger§ fterben mü|3te, menn er nid^t auf mid^ fd;impfen

fönnte. S)a§ Urteil be§ ^ublifumS Ijaht xä) ftetä »erad^tet. 3)ie

9tid^tfd^nur meiner .^anblungSroeife i[t immer mein eigene^ ©eroiffen

geroejen. . . . ^eber im öffentlid^en Seben ftet^enbe 9Jlann mu^ ber

^ritif, ber (Satire, ja oft genug ber SSerleumbung al§ ^ielfd^eibe

bienen. ^eber, ber einen (Staat regiert f)at, fei e§ al§ ^Ctinifter, at§

©eneral ober ^önig, l^at ©tid^eleien ju ertragen gefiabt. ©s märe

mir alfo fel^r unangenehm, raenn id; ber einjige fein foUte, bem biefes

<S(^idfaI erfpart bliebe, ^d^ »erlange roeber eine SBiberlegung beä

S3ud^e§, nod^ bie Seftrafung be§ 33erfaffer§, fonbern l-)ahe e§ mit großer

©emütäru^e gelefen unb fogar einigen g^reunben mitgeteilt, ^d) mü^te

eitler fein, alg id; es bin, um mid^ über berartigen ©d^mu^ gu argem,

mit bem jeber auf ber ©tra^e befpri^t raerben !ann, unb id^ mü^te

ein fd^Ied^terer ^^ilofop^ fein, al§ id^ e§ bin, menn id^ mid^ für *t)on=

fommen unb über bie Äritif ergaben galten moÜte. ^d^ t)erfid;ere

©ie, lieber Sorb, ha^ bie ©d^impfreben be§ namenlofen ä>erfafferö bie

^eiterfeit meineä Sebens aud; nid^t burd; bie fleinfte SBoIfe getrübt

l^aben, unb ba^ nod^ gel^n ä§nUd}e gegen mid; geridjtete ©d^riften ^erau§=

fommen fönnen, ofjne meine 2)enf= unb ^anbel^roeife in irgenb einer

Sejiel^ung ju änbern" ^).

3)iefe feine ©tellungänal^me §u ben tylug= unb ©d^mäfjfd^riften

l^at ^riebrid^ bie an§ önbe feiner Slegierung nid^t mefjr geänbert. @r

ging fd^lie^Ud; fo weit, bafi er in Serlin ben öffentlid^en 33erfauf oon

©pottfd^riften bulbete, bie gegen il^n gerid^tet roaren. 5Dte ^Ulitteilungen,

1) 5ßotäbam, 28. Sluguft 1753. (^oltt. Äorrefponbenj. X. 59.)

2) ^otgbam, 28. Januar 1755. (^olit. ßorrefponbenj. XI. 36.)

3) ^oltt. Äotrefponbenj: X. 135. (23. Dftober 1753.) 3:eutfc^c Über»

fe|unfl: (g^ffen^arbt: ^riebric^ ber ©ro§e. 2)enfroürbiflfeiten feineä iJebenS.

Seipjig, 1886. I. ©. 379.
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bie i^m barü&er .^uc^tngen, lic^ er unbcad;tct. 33alb fanb and) bie

breite Cffentlid^feit ben '53iut ju pcr|önlid)[ter .^ritif. 2)io Ijofjen

^atfeeüöde ärc(erten bie 'i^erliner. Üluf einem 53ilb [teüte ein bo5f)after

Wlakv ^riebrid; in llä9lid)er ^yigur bar, auf einem ^^u^jdjemel fi^enb,

bie ^affeemü()le jiDifdjen ben 53eincn. 2)ie|'e ^arifatur rourbe an einem

^aufe in ber ^dgcrftra^e angebradjt. 2)er .stoniij reitet oorüber. Gr

bemerft ben groijen S^olfeauflauf. A^od^ft beluj'tigt ruft er: „iJängt e§

bod; nicbrigcr, ba|} bie Seute fic^ ben A>al§ nid)t fo aufreden muffen!"

3!)arauf natürlid; allgemeiner ^ubd. 2)aö 23ilb inurbe in taufenb

Stüde 5erri|fen. 58on biefer ^yreif^eit ber öffentlichen 5lritif urteilt

aud) @oetl)e in einem Srief an 9Jierd nom 5. Huguft 1778. @r er=

§ä§lt, er fei im ?yrüf)ia^r beö ^af^reö 1778 mit bem ^erjog in 33erlin

geroefen unb l)ab^ „über ben gropen 9nenfd;en feine eigenen Sumpen=

l^unbe räfounieren l^ören". So gab alfo ^^riebrid;, fobalb bae <Btaat^=

intereffe ungefäfjrbet blieb, feine ^^erfon in erfjabener ?ilxil)e jeber

^ritif preis.

VIII.

flehen ben %lna,= unb ©d^mä^fi^riften, bie oermöge i§rer vaga=

fconbierenben Sriften^ einen 3"1^"^'"enftofe mit ber 3^"!"'^ laum ju

fd^euen brandeten, ift bie ernft^afte fjiftorifd^e Siteratur ber friberi=

^tanifd^en Qext ^) nur feiten ber roa^re 3lu§brud ber öffentlid^en

!D?einung. S)ie engen Sd)ronfen, bie tl^r gesogen roaren, oerliel^en il^r

entroeber einen burd^roeg panegi)ri)d;en G^arafter ober brüdten fie jur

S^enben^lofigfeit l^erab. ©leid^ bie erfte Siograpl^ie ^riebrid^§ au§

bem Saf)re 1741 trägt biefen Slnftrid^, ein fleinet SBerf mit einem

ungebü^rlid^ langen SLitel ^). 2)er „Hercules Borussorum" ^) unb eine

„^rieg= unb §elbengefd;id)te ^riebridjS II., mit ^iftorifd^er ^eber auf=

rid^tigft erjelilet" *) Ijaben gleid)fall§ nur geringen SSert. 93ic^tiger

unb auf ba§ gro^e ^ublifum mirffamer luar bie neunbänbige „öelben=,

Staat§= unb Sebenögefd^id^te be§ aÜerburdjl. unb gro^mäd^tigften

dürften unb §errenö, Jperrn ^yriebrid^ö be§ 2(nbern . . . 2tu§ äd^ten

Urfunben mit unpartl^eiifd^er ?5^eber . . . pragmatifd^ unb umftänblid;

bef(^rieben" °). 2)ie A^auptperfoffer biefe§ 25>erfe§ finb 6§r. ^r. .Stempel

1) cf. Äofer, S^ie ctften 2e6engbefd)reibunflen {yriebtid^^ b. ®r. (3eit=

fc^rift für preu&tfc^e ©efc^ic^te. 1877, ©. 218—55.)

2) „^JierftDürbigfter SRegierungsontritt Sr.^reufe.SKaieftät ^rieberici IT "

on 2).(ar)ib) ^(afe'"^"")» 5'^anffurt unb Seipsig. 1741.

3) granffurt unb Seipjig 1742.

4) ©rfurt 1743.

5) ^ranffurt unb ?eip3ig (in 5ßitni(^!eit Sena) 1746—1770.
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(Sb. I unb 11) unb ^otj. gr. ©eijfart (V—IX), ber ftc^ auö) um bic

©efd^ic^te ber preu^ifd^en 2lrmee, befonber§ einzelner 9legimenter, 3Ser=

bienfte erroorben l)at SSon ifjm ftammt aurf; eine fed;§bänbige ©e=

fd^id^te be§ fieben|ä()rigen ^riege§ ^). Tempel, ber alä Dr. iuris in

§alle lebte, oermeibet nid^t nur „alle üorroi^igen unb präjubijirlid^en

SluSbrücfunc^en", fonbern er mad^t e§ fid^ aud^ gur '^flid^t, [clbft in ben

2)ofumenten, bie i§m „am meiften anftößig gefc^ienenen «Sd^riftfteHen

lieber mit (Stiüfrfiroeigen" -) gu übergeljen. ^n ber SSorrebe be&

^weiten 33anbe§ betont er auSbrüdttid^, ba^ er fid^ auf aßen Seiten

lauten roerbe, niemanbem mit einem eingigen Sßort ju na§e gu treten,

©eijfart gibt bie Segrünbung für biefe§ SSerfjalten offen gu: „®§ ge§et

))cn 33ud;^änblern raie ben 3ßitun9öoerfaffern, i§re Käufer finb nid^t

nur einer ^art^ei gugetf^an, unb man mu^ baf;er beibe 3;^eile gu be== »

friebigen fud^en" ^). 25iefe§ ängftlid^e Seftreben, oor ^reu^en unb'

unb Dfterreid^ gleid^ beoot gu erfd^einen, führte gur abfoluten 2;enbeng=

lofigfeit. 2)arum ift biefe§ öauptraerf ber f)iftorifd^en 33ud^=Siteratur

fein günftigeä ^^i"^^" f"^ ^ie ?5^rei^eit ber öffentUd^en 9)^einung in

^reu^en. ©emilbert rairb bie 2;atfad^e burd^ bie 9iüdfid^t ber 5^er=

faffer auf bie SSerbreitung be§ 2Berfe§. ^^roeifelloS ift atterbing§ aud^^

"Qa^ bie gro^ angelegte „§elbengefd§id^te" nid^t über ifjre 2(nfänge

^inauögefommen märe, roenn fie einen antipreu|ifd^en ß^arafter t)er=

raten ^ätte. 3)ann §ätte fie ?5^riebrid^ aus ftaatgpolitifd^en ©rünben

rüdfid^tSloö unterbrüdtt.

3u gleid^er 3eit mie ber erfte Sanb ber „^-^^elbengefd^id^te" erfd^ien

in 3Sicn eine „^olitifd^e ^iftorie ber (StaatSfe^Ier, meldte bie europäifd^en

Wäd)te in Setrad^t ber Käufer S3ourbon unb 33ranbenburg begangen",

g^riebridf) »erlangt burd; feinen ©efanbten eine Seftrafung be§ 93er=

fafferä, eineä geroiffen ^ritfd^e au§ ^ena. @r fonnte feine g^orberung

nid^t burc^fe^en, ba bie ©d^mäf)fd^rift , bie fid^ in ba§ ©eroanb einer

l^iftorifd^en Slbl;anblung gefleibet ^atte, im Sluftrag be§ SBiener .§ofe§

»erfaßt roorben roar. ?yriebrid^ muJBte fid^ barauf befd^rän!en, ber

SSerbreitung beö ^ampf)Iet§ in ^reu^en entgegenguroirfen. 3)ie „33erli=

nifdf)en D^ad^rid^ten" unterftü^en g^riebrid^S 33eftreben, inbem fie ge=

legentlid^ bie neuen „"giftorien" erbarmungslos fritifieren. „35ie elenben

©fribenten", fo eifert ber ^ritifer, „unb befonberS bie §iftorifd^en, finb

in ber gelehrten 2ÖeIt eine i^öd^ft fd^änblid;e Sanbplage. ©ie nel^men

aüentl)alben fo gefd^roinb unb fo geraaltig über^anb, ba| faft ni(^t^

1) granffurt unb Seipjig 1758—65.

2) 5)elbengefc^ic^te ... II. S. 1021.

3) 2ebensgef(^ic^te beö ©eneralä Srorcne. 1757. Söorrebe.
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por if)nen [idjer bleibt, o^' ^neljv man fie 511 bämpfen fud;t, je f)äufiger

fommen fie gum 33or)djein . . . Sie liefern un% i}c\)6mc Wefd)id)ten,

bie entroeber fd;on ^unbert 'JOienfd^en iciffen, ober bie i^ren Urfprung

nirgenbä anberö l)aben als in bev uerberbten (i'inbilbungsfraft il)rer

(yrfinber" >).

Sieben bcn l)iftorifd^en SSerfen fei alö bebeutfame§ ^^i^cn ber

^cit im nationalem Sinne ^^omaö 3(bbt§ ©d^rift ermähnt: „J8om

^obe für ba§ ^.niterlanb" -). ^n ef;rlidjer 33egeifterung gebenft er

ber 9)iufe ?yriebrid;ö unb toeil^t fein Söerf bem ©eninö beo grofjen

Königs. 3lud; feine im ®rucf erfd;ienene lateinifd;e 2lntritt§rebe an

ber ?yran!furter Unioerfität .,De Rege Philosopho'' befunbet feine

aufrichtige i>erel;rung.

IX.

2)ie periobifd^e Siteratur ^reu^enö, bie 3Boc§en= unb 9)lonat§=

fdiriften, fpielt alä Crgan ber öffentlichen 5)ieinung nur eine untergeorbnete

iHoHe. ©inmal finb fie löie bie 3ßit""96" 6i"6i" forgfältigen 3cnfur

unterroorfen, bann aber tragen fie faft auefi^lieplidö einen literarifd^=

äft^etifd^en (S^arafter. @rft gegen @nbe ber S^tegierung J-riebrid^S treten

in ber 9tefiben5 neben ber „berliner ^J^onatäfc^rift", bie fid; nur fel^r

feiten auf ba§ gefä^rlid^e ©ebiet ber ^olitif begibt, jroei 2ßod^en=

fd^riften auf, bie fd^on in i§rem S^itel uerraten, bafj fie ba§ Siedet ber

freien 9}ceinung beanfprud^en : bie „^rebiger^Critif" unb baä „Gritifd^e

Journal über franjöfifdje Sprad^e". Seibe ^eitfd^riften geraten aud^

red^t balb mit ber .3e"iii'^^el)örbe unb mit g^riebrid^ leibet in Äonflift.

3)em ^önig roirb oorgefteüt, ba^ burd^ bie „^rebiger=Gritif" bie

2ld)tung ror ber 9leIigion unb »on ber ©eiftlid;feit beeinträd^tigt

tüürbe. g^riebric^ anrcortet: „2Senn ba§ tft, fo foH man folc^ 3eug

nic^t gum 2)rurf paffiren laffen. ®ie .V'ierren foHten aber aud^ fo

prebigen, bafj bie @l)re ber 9ieligion nid;t burd^ il;r @efd^n)ä§ ge=

fc^mälert roirb" ^). S)ic 2öod;enfc^rift rourbe Stnfang Ttai 1783 burd^

ben Staatgrat oerboten. 2)em ^rofeffor de la Vaux, ber in feinem

„(Fritifc^en l^oui^"«^ über frangöfifd;e Sprad;e" mehrere 5)iitglieber

ber 2(tabemie fc^arf angegriffen §atte, lie| ber ^önig auf 33efc^n)erbe

ber Seleibigten mitteilen: „Sine bei^enbe Gritif beffert niemals;

. . . oielmel^r »erbittert fold^e nur bie ©emüter unb tann in feinem

Staate gebulbet roerben". @r folle lünftig „feiner gügellofen, fpi^igen

1) „Serlinifc^e 3?ac^ric^ten*, 14. ajiäva 1748.

2) Sresrau 1761.

3) ^reufe, a.a. C. HI. ©. 262 unb i^ofer, a. a. C. II. S. 584'8.'>.
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unb beleibigenben ©d^reibart" gel^örtge ©renjen fe^en, fonft foHe il^m;

„broD auf bie f^tnger geflopft" löerben ^). 2lud^ bie „^Briefe, bie rteuefte

Sitteratur betrcffenb," erlebten einmal einen 3"W"^'"^"fto^ mit ber

^enfurbel^örbe. ®ie roaren bei bem Staatsrat oerbäd^tigt rcorben, ba^

in il;nen ein ^u'bz bie ©ott^eit G^rifti geleugnet unb burd) eine

fred^e ^ritif ber „Poesies diverses" ben ^önig beleibigt l^abe. 3)arauf

erfolgte burc^ ben @ef)eimen 9lat U^ben ha^ 3]erbot ber 33riefe. 2lber

fd^on nad) fünf ^agen rourbe ba§ 35erbot gurüdgejogen, ba ber (Staat§=

rat fid^ injroifd^en überjeugt ^atte, ba^ SRenbelsfol^n roeber ber eine

nod^ ber anbere 93oruiurf jur Saft gelegt roerben tonnte.

35ie „Serlinifd^e 5Ronat5fd()rift" ^) l^atte bei il^rem literarif(^=

miffenfc^aftlic^en (5§arafter nur feiten (Gelegenheit, bie öffentlid^r

SJtetnung gu oertreten. S^ax cerfpridjt fie in ber 33orrebe „ßifer

für bie 3öaljr^eit, Siebe jur ^Verbreitung nü^lid;er 2lufflärung unb

5Berbannung oerberblid^er ^rrt^ümer". (Sie oermeibet jebe Dppofition

bem ^önig unb ber S^egierung gegenüber. 2)a§ 5Rai§eft 1783^)

Bringt eine 2I6l)anblung be§ §ofprebiger§ ©tofd^ : „^ahen mix flaffifd;e

Sd^riftfteller im ©eutfd^en?" §ier mar bie 5Rögli(^feit, gegen ^rieb=

rid^5 Schrift „ä>on ber beutfd;cn Siteratur", bie bod) fd^on einen l^ei^en

Streit ber SReinungen l)eröorgerufen l^atte, Stellung gu nehmen. 6&

gefd^ie^t nid^t. ^-riebrid^S Sd^rift wirb nid)t einmal erroälint. ^m
britten ^anb ber 3eitfd^rift raagt fic^ ein anoni;mer SSerfaffer einmal

üorfid^tig auf politifd^e§ ©ebiet in einem Stuffa^: „Über 3)enf= unb

unb 2)rudfrer)^eit. 2ln g-ürften, ^Rinifter unb Sd^riftfteUer" *). griebrid^

rcirb inbejug barauf nad^gerü^mt, ba^ er feit einem l^alben Sa^r=

l)unbert burd^ feine Sdjriften unb melir nod^ burd^ fein SBeifpiel auf

feine 3ßit9C"offen §eilfam gerairft ^abe. ^n ber ^orm be§ Selbft=

gefpräd)§ lä|t ber 33erfaffer ^yriebrid^ felbft feine ^been über ha^

Zi)ema üortragen in SBorten, bie be§ Könige Sd;riften ober ^Briefen

entnommen finb. ©in S3eifpiel möge genügen: „^d; n)ünfd;e ein ebleä,

!ül)ne§, frei benfenbeg 3Solt gu be^errfd^en, ein 9]olf, ba§ '^ad)t unb

greil;eit l;ätte, gu beuten unb gu Ijanbeln, gu fd)reiben unb gu fpred^en,

1) ?5reuB, a. a. D. IIL ©. 262. (17. 2Rai 1785.)

2) ©erauBfleqeben von %. ©ebife unb 3- ^"- öiefter. ©ei^rünbet 1783.

©ebrurft bei 5>aube-Spener. [3roei anbere öaubefc^e 2Boc^enfd[)riften bcftanbeii

nur furje p,eit unb roaren politifc^ unbebeutenb: „^'er SßeUbürcjer, iröc^enttic^

an§ Sic^t gefteüet" (1741) unb „Sruiben, ein moralifc^eä Sßodienblatt" (1748).

(5f. Ä. SBeiblinq, bie .t)aube= unb ©penerfc^e Söuc^^anblung. 23erlin 1902.]

3) S. 460—467.

4) 1784. ©. 312—330.
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3U liegen ober 511 fterbcn. 9)iöt3en fie bodj suiucilcn bic if^ncn ge=

gebene (^reif)cit mi^braud^en, meine bcften X^atcn oerf(cinern ! 3<^

bin befto fid;rcr nor einem nicbrigen @e[d;meif? ber (Sd;mcid)(er unb

lerne bic güttlid;e ^un]t 511 uerjeiljcn. 5öer bie[c nic^t bcfil^t, i[t beö

2;^roneö nid^t tüürbig" \). 2)ie (Sinfd^ränfung ber ^refjfreiljeit f;ält

ber SScrfaffcr ber xHb()anblung für eine törid;tc 2?orfd;rift. 2)aburd^

roürben nur bie "iserleger bco 'Jtad)barftaateö bereidjert. 25ie ^on=

fiöfation bcfdjleunigt bie 93efonnt("d)aft mit bcm SSerf, iTjre 2)eutung

unb 9)?i^beutung unb legt il;m fjäufig einen 2Bert bei, ber ifjm nid^t

gufommt. (Sin 'Sud;, baS fonft üiellcic^t unbeadjtet geblieben märe,

werbe oft baburd; erft befannt. „©in fd^Icd)ter 9kgent, ber fic^ ein

SSoIE oljne g^reimütfjigfeit roünfd^t! Sure ^Zac^barn roerben eä gern

jel)en, toenn eure GenfurfoHegien furd}tbarer finb al§ eure 2lrmeen.

®enn J'i^ci'^ütl^igfeit unb 2::apferJeit luaren uon jer^er ©efd^mifter. . . .

93on Beiten be§ preu$ifd;en ©taatS bürft i^r roenigftcnä nid^t I;offen,

nad^geafimt ju roerben. 2)ort fämpft man mit bemfelbcn 9JJutI)e gegen

3^einbe unb 3SorurtI;eiIe. 3)ie g^reifjcit, laut ju benfen, i[t bie fid;erfte

©d^u^roe^r be§ preu^ifd^en Btaat^. 2)ort ift man oernünftig genug,

bie furd^tbare ©tille, roeld^e üor bem Ungeroitter oorange^t, mefjr gu

fd^euen al§ ben fd;arfen Diorbroinb, ber un§ guroeilen etroaö (Sd^nee=

geftöber in bie 3lugen jagen mag" -). ?yreilid^, ba§ mu^ ber SSerfaffer

jugeben
,

[d^ran!enlo[e ^rei^eit, gu benfen unb gu fd^reiben, befielt

aud^ in $reu$en nid;t. 2)ie roäre aud^ nid;t oon Segen; benn nur

ba§ ©efe^, nic^t SBiflfür fann roal^re ^yreil^eit geben. „2Senn bal^er

^reuf,en§ Se^errfd^er bie ©d^riften gegen ben Staat oon ber Genfur

unterbrüdt roiffen roill, fo ucrftef)t er fold^e barunter, roeld^e ben ©taat

felbft angreifen, i^n an feine g^einbe «erraten, bie Untert^anen oon

ber ^flid^t be§ ©e^orfamö lof^fagen unb bürgerlidje Unruf)en üer=

urfac^en ; aber nidbt befd^eibene Urteile über bie uon bem ?^ürften ober

feinen 2)ienern getroffenen 'Diaai^regeln." @ine fold^e 2)rurffreif)eit fei

ba§ 2)ierfmal einer roeifen Siegierung. , Unter if)rem (iinfluf^ fei bie

politifd^e A-rei^eit ber unumfd;ränften 5Ronard^ie ber unfidf)eren republi=

!anifd)en ?yreif)eit oorgugie^en. 2öeil aber bie 2)rudfreif;eit ein fo un=

fd^ä§bare§ ^leinob fei, fo muffen fid; alle ©d^riftfteHer ^üten, fie burd^

uneblen ©ebraud; in @efaf)r gu bringen. $Den dürften müJ3te jeber

$8orrortnb, ba§ ©efd;ent' roieber gu entjief;en, genommen roerben. 5Jcit

einer ftammenben 2lnrebe an bie ©d;riftfteller fd^lie^t bie 21bf;anblung.

1) 1784. ©. 316.

2) 1784. ©. 325/26.
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3liä)t burc^ Äü^nl^eit unb 2öi|, fonbern burd^ SBej'onnen^eit unb @bel=

mut fofl ba§ Äleinob erhalten roerben: „@ure ©d^rift tft ein ^feil,

beffen 2Birfung if)r nid^t me^r ouf^alten fönnt, fo6aIb t§r t^n ab=

gejd^neflt fiabt. . . . 2Benn ^atriottämuS unb 9}ienfd^enlie6e eu^ be=

geiftern, fo lafet bie 2öeiöf)eit eure ©d^ritte leiten; kämpft mutig

gegen bie 3SorurteiIe aller 2(rt; aber nic^t mit bem ©d^roerbte 2lIeEan=

ber§ , fonbern mit ber Sanje 5)iinerDen§" ^). 2)ie in biefer 2lb^anb=

lung angeführten ©ebanfen geben roo^I in 9Saf)r^eit bie Stimmung

toieber, roie fie in ^reu|5en gegen ®nbe ber 9legierung ?^riebrid^§

^errfd;te. Wian empfanb feinen läftigen ^i^^ng unb beurteilte bie

na|ürlid^ noc§ oorfommenben ^Raferegelungen in ßinjelfällen alä ge=

red&te ©träfe für mi^braud^te ^rei^eit. '^lan ftellte in ftolgem ©elbft=

berou^tfein bie g^reifieit ber öffentlichen 9)leinung in ^reu^en ben

S^ad^barftaaten al§ ÜJhifter ^in, S)a^ man aud^ in ben anberen ©taaten

ä^nlid^ badete, roerben un§ ©timmen au§ auSlänbifd^en 3citfd^riften

lehren. Slber bie „Serlinifd^e SRonatäfd^rift" f;at felbft nod^ einen

fel^r geroid^tigen S^^%^^ für bie von ^^^riebric^ gemalerte 3)enffrei^eit

anjufü^ren. ^ant »ertritt in einem Slrtifel: „5Ba§ ift 2tuf!(ärung?"2)

ben ©ebanfen, ^a^ gur roa^ren 2{ufflärung nid^t§ erforberlid^ fei al§

fVrei^eit, bie ^^rei^eit, von feiner 35ernunft in allen ©tüdfen öffent=

lid^en ©ebraud^ gu mad^en. Unb er fä^rt fort: „9lun l)öre id^ aber

oon allen ©eiten rufen: räfonnirt nid^t! 2)er Dfficier fagt: räfonnirt

nid^t, fonbern erercirt! 2)er g^inangrat^: räfonnirt nid^t, fonbern be=

ga^lt! 3)er ©eiftlid^e: räfonnirt nid^t, fonbern glaubt! 9^ur ein

einziger §err in ber gangen 2Belt fagt: räfonnirt, fo öiel i^r rooHt unb

roorüber i^r rcoUt, aber gel^ord^t!" 2)arum nennt ^ant bie Qext beS

großen ^önig§ aud^ „"oa^ ^a^r^unbert ber 2tufflärung ober ba^ 3a§r=

^unbert ^riebric^§" ^).

2tu5 ber ?^ülle ber au^erpreu^ifd^en ^^itfd^riften feien nur bie

l^erauSgegriffen, bie oermöge ber Sebeutung il^rer Herausgeber aud; in

^reu^en einen großen Seferfreig fanben unb in einer Steige oon 2luf=

fä^en aud^ bireft auf ßinrid^tungen be§ preu^ifd;en ^eereS ober ber

inneren 25errcaltung Segug neljmen. 2)a feinerlei 33eroei§ für ein

Sßerbot jener 36it|<^i^^ften in ^reu^en gu verbürgen ift, fönnen roir

aud^ fie at§ Belege für bie 3^reil;eit ber öffentlichen Meinung in 2ln=

fprud^ neljmen. ^i)x. "^v. ^Daniel ©c^ubarte „2)eutfd;e Klljronif" *)

1) 1784; ©. 330.

2) 33b. 4. 1784. ©. 481-494.

3) IV. 1784. ©. 494.

4) 1774—77 in 2tug§buvg, Utm unb ©tuttgart.
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unb ilf. Submig oon ©d^löjer« „33rief»)ed;)et meift r)i[torifc^en unb
poüti)d;en ^Mifialtö" *) unb bc)fen „Staatäanjcigen" -) i^cid^nctcn fic^

t)urd; eblen Jicimut unb burd) unbc|'ted;lid;e 33orurteilälo[i9fcit auä.

©c^ubart luar eine ec^te ^ournaliftennatur, 2)id;ter unb ^olitifer 3u=

glcic^. Seine "i>\.'od)cnfc^rift atmet Straft, ®lut unb (5d)tüung. :^n

ed)t üoltötümlidjer Sprnd^e unb el)rlid;ei- 53e9ei|teruni^ für beutfc^eä

Söefen unb beutfc^c ©rö$e rü^mt er ;yriebrid;ä 2;aten. STtit flayem

politifdjen Urteil crfd^aut er )d;on bamalö ben 'öeruf, ber ^reu^en

einft aufaßen raerbe. ©erfeUie Sd;ubart, ber mit biffigem ©tac^eloerS

baö treiben Äarl @ugen§ von Söürttemberg in „^lein=33er[atae§" t)er=

fpottete, unb bcm bie päbagogifd)en Siebfjabereien beä $erjog§ ba§ be=

fannte Sprüd^Iein entlodten

:

„2irä 3)iont)5 von ©ijrafu?

2Iuf^ören mu&,

SCt)rann ju fein,

Sa raaib er ein ©d^urmeifterlein!",

ber raupte in immer neuen 2Borten in ^oefie unb ^rofa ^^riebrid^g

be§ ©rofeen ^errfc^erarbeit ju roürbigen, preu^i)d;e 2)enfarbeit unb
<5Jeler)rfamfeit ju preifen. 53erlin roar if^m baä neue 2(tl)en. 3)ort

ging „bie ©taatäufjr immer ifjren rounberbaren @ang, fo roie fie i^r

großer 2Beifer griebric^ aufwog" 3). Seim ©erüc^t oon be§ Äöntg§
%0'b fc^reibt er: „g^riebric^ ^at in 64 ^afjren 100 Seben gelebt unb
feine errungenen Sorbeern finb längft ju einem Söalbc geiüad^fen" *).

2t. Submig uon ©c^Iö^er roar ber bebeutenbfie unb gefürc^tetfte

':ißubli3ift feiner 3eit. Sein roiffenfc^aftlid;er 3ftuf unb feine angefef^ene

©teflung fieberten if)m unter ben bamaligen 23er§ältniffen be§ ^ur=
fürftentumä ^annouer ein großes Tla^ oon ^Jemegungöfrei^eit. ©ein
einflu^ aber reidjte roeit über bie ©renken feines engeren 2Birfung§=

freifeS f)inau§ unb rourbe uertieft burd; bie r;iftorifd;e unb p^ilofopr;ifd;e

«egrünbung feiner politifc^en 2lnfdjauungen. 3u feinen eifrigen Sefern

gehörten neben ben gebilbeten unb aufcjeflärten ©c^ic^ten atter beutfd;en

etaatixx aud) bie g-ürften. gjtaria Sfjerefia fott bei neuen 3Serorb=

nungen roieberf^olt gefagt ^aben : „3BaG roirb aber ©djiöjer ba^u fagen?"
Sei aüem Freimut in ber 93eurteilung ber inneren 3Ser(;ä(tniffe ber

QtaaUn liegt e§ bod^ nic^t in ©d^löjerä 2(bfic§t, feinen „politifd;en

:S3riefroec^feI" jum l:ummelpra§ raittfürlic^er unb parteiifd^er Slnflagen

1) ©öttingen 1776—1782.

2) ©ötttngen 1782—1794.

3) Sarjrgang 1775, <B. 348.

4) Sa^rgang 1775, S. 810.
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gu maä)en. '^a^n ift er ju üorurtetläfrei, unb ba§ roiberftrebt feinem

l^iftorifd^en ©inn. Slnroürfe o^ne 33en)etfe bringt er nid^t gum 216^

brudf, ©0 roar i^m ein „©einreiben o^ne 5?amen unb ^i'xt" 3U=

gegangen, be§ ^n^alt§, „ba^ betn (5ci^le[i)'d;en 3lt)el feine ©ered^tfame

anfänglid^ §eilig beftätigt unb nad^^er bod; entriffen roorben; ba^ mit

ber 3eit bie gange ^reu^ifd^e 9Konard^ie oor if)ren Sauern roerbe

gittern müfeen, 2C. 2C." 2)aö feien ©ö^e, fo fügt ©d^Iöger abroeifenb

l^ingu, „bie man feinem bebädjtigen Sd^riftfteller o(jne 33e(ege en detail

bruden gu laffen jumufen !ann" ^). Slro^ biefer ftet§ geroa^rten

Dbjeftioität ^ie^ ©d^löger bie „bete noire ber ©ro^en", ha er gegen

alle öffentlichen ©ebred^en unb 5Jli|ftänbe gu g^elbe gog, gegen Unter=

tanenbrudf unb g^ürftenroiütür, gegen 23orred^te be§ 2lbel§, gegen 50'Ji^=

l^onblung ber ^uben unb gegen pfäffifd^e Unbulbfamfeit. 2tud^ bie

bamalg in ben 3ßitf£^i^ifte" umftrittene g^rage ber 2)enf= unb 2)rud=

frei^eit berührt ©c^löger roieberf)oIt. ^n einem Slrtifel „©ebanfen

über ^re^frei^eit" ^) beleud^tet er bie fraffen 5Rängel ber ßenfur. 35ie

3enforen roüfjten oft nid)t, roaä fie erlauben unb roaS fie oerbieten

foUten. ®§ fei ungeheuer fd^roer, leitenbe ©runbfä^e für bie 3ß"fu'^

aufgufteHen. „allgemein betrad^tet ift bie d^enfur eine l^errlid^e 2ln=

ftalt, eine für baö publicum unb ben äluctor gleid^ gro^e 2Bo^ltat: —
oorauegefe^t, ba^ fid^ ber Senfor gegen ben 2(uctor roie ein 58ormunb

gegen feinen 5RünbeI oer^alte, folglid^ meit gefd^euter roie fein 2luctor

fei . . . ^ann ber ©taat immer au§ feinen SJiiÜionen bie größten

3Jlänner, bie aQein gu ßenforen taugen, ^erausfinben? Unb fönnte

er fie ^erauefinben , ift er reid^ genug, fie gu begasten ? Stimmt er

aber be.t erften beften bagu , fo ftiftet bod^ n)ol)l ein fd^Ied^ter Genfer

me^r Unheil al§ f)unbert fd^ledite Sluctoren!" @ä fei ba^er ben

g^ürfien gu empfehlen, „bie ^re|frei^eit, roo nid^t eingufü^ren, bod^

nid^t gu oerbieten". ^n ben „©taatSangeigen", bie eine g-ortfe^ung

be§ politifd^en 33riefn)ed)felö mit oeränbertem Xitel finb, tritt ®d;löger

mit 3^ad()brud ber falfd[)en 2lnfd()auung über bie ©öttinger ^^re^frei^eit

entgegen. 35ie meiften feiner ©infenber mad^ten fid^ gänglid^ unrid^tige

^Begriffe üon ber $re§freif)eit überhaupt. 5Darum beJäme er fo oft

Singeigen, bie er unmöglid^ abbruden fönne. 2)afür mürbe er bann

üon bem anonymen SSerfaffer mit ©d)impfit)orten roie ^ned)t unb 3=eig=

ling bebad)t. 2)ie ©tnfdjränlungen ber ^refjfreilieit feien burdiaue

notroenbig. 2)arum bürfe bem allgemeinen Urteil nur unterbreitet

1) ^oUlifc^er Sriefioec^fer: 1781. ©. 408.

2) (Sbenba: 1781. S. 153-1Ö2.
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werben, „1) ma^ mai)t ift, unb 2) ma^ fid^ alci roa^r erroeifen lä^t;

faßä 3) bicjc Öefanntmadjung überiüiegcnben Sinken ücrfprid;t unb

4) roeber ber (Sinfcnber nod) bcr .^eraiiögebcr ber 2ln,^ei9e burc^

fpecielle "ipflidjten an beffen J5cfanntmadjung gewintert roirb" ^). SDiefe

9iüdnd)t miü Sd;Iöjer uor allem aud; beo^atb roalten laffen, ba er

ftolj borauf ift, bafj feine ^eitfdjrift anfange, „eine beutfd^e 3?ational=

Seetüre gu roerben, b. l). eine 2Kenge Sefer ju crfjalten, bie nid^t

©tubierte von ^rofeffion" finb. 5>ieüeidjt gef;t man nid;t fe^I,

Sc^löjerS 2lnfd;auungen von bcr notmenbigcn (^infd^rönfung ber ^^re^=

frei^eit mit ben ©epflogenf^eiten be§ mäd;tigen 5cad;barftaateg in 5ßer=

binbung ju bringen. 9todj in bemfelben ^af)rgang brudt er nämlid^

ba§ üoflflänbige ©einreiben beö preu^ifd^en ©ro^fanjIerS von (Sarmer

an ben Äriegärat 6ran^ t)om 3. ^Degember 1782 ah, in toeld^em 6ran^

roegen ber „^Berliner 6§arlatanerien" ernftlid; geroarnt unb if;m bie

©ntjiel^ung feiner perfönlid;en ^enfu^^frei^ieit angebrof)t roirb ^).

35en glängenbften 33eroei§ bafür, ba^ ©c^löjerä „©taatSangeigen"

aud^ ein Drgan für bie g^rei^eit ber öffentlid^en 9Jieinung in ^reu^en

waren, liefert ein Sluffa^ auS bem Sa(;re 1783: „33on bem ^reu^ifd^en

SBeftfalen" ^). @§ ift ein offener S3rief, bire!t an ben ^önig gerid^tet,

um tief eingerourjelte 3SorurteiIe gegen bie 2BeftfaIen ju gerftreuen,

bie nad^ ber 2Reinung be§ 3Serfaffer§ nur bem 2Rangel an genauer

Äenntni§ be§ SanbeS entfpringen. „Unfer großer ^önig felbft," fo

»erfid^ert ber SBrieffd^reiber mit großem g^reimut, „erfennet un§ biS

je^t erft für feine ©tieffinber unb nod^ nid^t roert, mit feinen übrigen

Hntert^anen au§ einem Äruge ju trinfen." 2)ie Siebe ju ^riebrid^ fei

in 2BeftfaIen größer als in anberen ^rooinjen. „2)em o^ngead^tet

genießen rcir am feltenften einen gnäbigen S3lid unfereS angebeteten

^önig§. 2Sir lefen in ben 3eitunSPn/ i'oB ^^ ^^^"^ i" Sommern, balb

in ber Wlatt, balb in ©d)Iefien cicle {[unberttaufenbe gu äReliorationen

ober jur 2>er,^ierung ober 2luf^elfung ber Gtäbte unb be§ platten

SanbeS anroeifet; aber an Sßeftfalen, ba§ bie 9lad)roel^en be§ 7iä§rigen

Krieges boc^ ebenfalls nod^ nid^t überftanben l)at, ift bie 5Hei^e nod^

Tiid)t gekommen ... @ö bebarf nur eineS ftumpfen ©efül)lS, um biefe

3urüdfe^urg in voüem Ma^e gu empfinben: aber bis je^t Ijat meines

'2BiffenS nodj feiner öffentlich barüber gu flagen geroagt." 5Räd;ft ber

»öÜigen 3Sernad)läffigung ber ^rooing burd^ ben ^önig feien bie 2ßeft=

1) etaat^anjetgen: 1782, I. SJorBeric^t ©. 3.

2) (Sbenöa: 1782, II. ©. 359 ff.

3) Gbenba: 1783, Sb. 3. ©. 353—364.
21*
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falen aud; ge!ränft über bie 2lber!ennung tf;rer g'^^f^iö^citc" "»^ "^^'^

bie ©eringfd^ä^ung if;rer Seiftungen gegenüber bem ©taot. ^riebrid^

werben in biefer Sejie^ung ern[tf)afte 2Sor§altungen gemad^t. (Sine

Stanbbemerfung be§ Äönigö l)at ben SSerfaffer 6e[onbev§ erbittert, '^üv

bie 53efe^ung einer ©teile rourbe bem Äönig ein SBeftfale in 3Sor=

fd^Iag gebrad^t. „tiefer fann e§ nid^t roerben; benn bie 2BeftfäUnger

l^aben fein ©enie/' fd^rieb ber ^önig an ben 9lanb be§ ©d^riftftüd'eö.

Dffen^erjig l^ält ber $8erteibiger ber beleibigten ^roöinj; bem ^önig

ba§ 2öiber)prud^§öoIIe feine§ .§anbeln§ üor. 33erfd^iebene von i^m

noml^aft gemad^te DJJinifter unb ©el^eimräte, bie auö äBeftfalen ftammten,

Ijahi ^riebrid^ öffentlid^ für bebeutenbe ©taatSmänner erflärt unb be=

biene fid^ nod; je^t i^res ^lei^es unb iljrer ©aben , inbem er fie ju

roid^tigen 33efpred^ungen l^eran;^iefje, ^^Ö^si'^ "^'i^^ l;eröorgel^oben, baf;

bem ^ijnig feine ^roöing feine§ Sanbeä oerl^aItni§mäfeig foüiel an

©feuern einbringe roie ba§ g^ürftentum 9)iinben unb bie ©raffd^aft

Sftaoenöberg. „2Barum alfo/' fo fd^Iie^t ber Srieffd^reiber biefen S^eil

feiner öffentlid^en Stnflage, „liebt un§ bemol^ngead)tet unfer ^önig

nid^t; unb roarum foHen roir geringer fei)n ols ba§ übrige aufgeflärt

fepn foUenbe 2)eutfd^lünb?" 2)en §auptgrunb biefer ^"'^üdfe^ung

burd^ ben ^önig glaubt er in ber geringen 3<il)l ^cr roeftfälifd^en

5Did^ter, ^^ilofop^en unb ©elef^rten )ud;en gu muffen. 2lber aud^ bo§

fei unbegrünbet. ^ütter in ©öttingen unb 9Jlöfer in Dsnabrüd l^ätten

t)on fidj reben gemad;t, unb mand;er anbere geleljrte Wann in 2Beft=

falen mürbe ber berliner 2(fabemie ®l;re mad^en. ©ä fel^le nur an

Slufmunterung unb Unterftü^ung burc^ ben Äönig. g^riebrid;^ ©d^uib

fei es aud) , ba^ bie ^nbuftrie be§ Sanbe§ nid^t genügenb geförbert

roerbe, ha^ SBeftfalens Sf^ul^m nur in ©d^infen unb ^umpernidel be=

-rul^e. Unb bod^ feien ber 2etn= unb 3^ladf)Gbau in 2Beftfalen unb bie

SSerarbeitung ber 9^o^probufte ber Ijöd^ften 2tufmerffamfeit beö Königs

roert. „gür ©d^lefien eröffnet ber Äönig alle möglichen Kanäle, bie

bortigen Seineroanbä=3-abriqen weiter gu pou^iren unb mereren Stbfa^

3U beförbern; un§ l)ingegen fel;lt e§ nid^t nur an aller 2lufmunterung,

fonbern unfere Seinemanb mar fogar uerfd;iebene Sal;re l^inburd; in

ben anberen ^öniglid^en ^ßrooingen contrebande, bi^ fie je^t mit ge=

nauer 3?ot einigermafjen roieber frei gegeben ift." Slud^ barüber fü^rt

ber patriotifdje SBeftfale bittere ^lage, ba^ ber ^önig meift 2(u5länber

ju oberften 33eamten ber ^roöing mad^e. 3)iefen fel^Ie es an ^enntniö

ber ©prad^e, ber ©erool^n^eiten unb „Dbferüangen" ber ^rooinj, fo

ba^ fie nie baß ^w^'^'iwß" '^^^ 33ürger geroinnen fönnten, fonbern nur

SSerftimmung unb SJti^trauen aud^ bem JlÖnig gegenüber l^eroorriefen.
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2)iefeS offene 2öott eincö »ual^rfieitäliebcnben "^latrioten dcfunbct mef)r

al§ mand^eö anbere bie ^reifjeit ber öffcntlid^en 'iJO'ieinung in bcn Iel3teu

^Ttegierungöial^ven beS flrojjen .H'önigö. (So mirb feinen SBcin gefunben

^ben bi'3 in baö .S^abinettöminiftcrium, nteneid^t aud) ^u ben Dljren

^ricbrid)^. 3\>ir bürfcn fogar anncf)mcn, bafj eä bei ^^riebridjQ f)ofjem

T^flic^tbciöufjtfein feine ©irfunoi nicf)t uerfef)It Traben lüiib.

3lud) mit öffentlirf;er 3(nerfennung für bie in ^reu^en f^errfd^enbe

bebingte '^^vrefürei^eit fjatten bie „©taat^anjeigen" nid)t jurücf. Srf^löjer

rügt in einem fd^arfen T!L>iberruf eine burrf; ben „'öairifdjen 3uf^>^uci^"

verbreitete Sügengefd^idjte. 'Oiid^t ftreng genug fönne man berartige

:3rrefüf;rungen bcö ^^^ublifumS abnben. 'üJame, Stanb, 2öol^nort be§

53erfaffer§ foüte man mit .vMlfe ber ^ufti^ erforfd^en unb öffentlid^

branbmarlen. Sold^e Gf^rabfd^neiber „foHten bod^ bebenden, ba^ fte

burd^ i^ren g^renel bie ganje beutfdjc 2)enf=5rei§eit, biefc göttlid^e

®oltat, roegen beren ©rteilung fdjon allein bie 9Zamen ^ofef, ©eorg

unb ^riebrid^ in @ermanien§ 3ar=^üd;ern eroig glänjen roerben, in

(^efar fe^en ! ^e§ bauernben 'öefit5e§ finb roir burdfjau§ nod^ nid^t

fidler; fie i)at unsälige Sßiberfad^er, befonberS an% ber Älaffe ber fo=

genannten ©ro^en unb ?[Räd^tigen. Unb beleibtgenbe unb gebrudfte

Sügen !ann bod^ aud^ bie ber '^sre^freif)eit günftigfte ll^egierung un=

möglid^ bulten
;

fie mu^ a^nben, unterbrürfen, fati§faciren" ').

2(ud^ ein ungenannter berliner melbet fid^ in ben „(Staat§=

anjeigen" gum 25>ort. Unter banfbarer 2Inerfennung geroiffer 3Sor=

jüge ber preu^ifd^en ^uftdnbe trägt er unumrounben feine 3(u§fteIIungen

»or unb üerlangt in beftimmten %on Stb^ilfe. „2)er Äönig ift burd^=

ou§ für bie g^rei^eit, nid^t nur ju benfen, fonbern aud^ ju fd;reiben . . .

Unfere l^iefigen ©enforen cenfiren unter ben freieften ©efe^en unb bem

erleuc^tetften Souoerain ,"
fo roei^ er ju rühmen, '^iun aber bedt er

^Jlängel auf. 33ie(en 33ücf;ern fönne bie ©ene^migung §um 2)rudE

auf ©runb ber befte[)enben SSorfd^riften nid^t gegeben werben, ^ennod^

roerbe ol^ne roettereö bie Erlaubnis erteilt, bie 3DUnuffripte auöroärtö

bruden gu laffen. „5Ba§ §ier ni^t paffiren !ann, paffirt 10 3JteiIen

loeiter unb roirb oon ber 9)]effe frei F^ereingebrad^t." @ine ^f^ad^jenfur

fd^on gum 2)rurf frei gegebener 33üd[)er beftanbja in ^reu^en nid^t.

2)iefer ^nfonfequeng unb ber baburd) bebingten Ungered^tigfett tritt

ber 2?erfaffer entgegen. @r forbert nöllige 9lbfd^affung ber Sudfjgenfur.

Jiad) bem 9Jiufter ßngtanbä unb ®d^roeben§ foHten 3.^erfaffer unb

Bruder fid^ in jebem '^aUe nennen, um nötigenfalls gur 9?ec^enfd^aft

1) Staatöan;eigeii, i^b. •'.. 17S".. @. 385/86.
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gejogen roerben 5U fönnen. 2)iefe 33erantn)ortung bürfte aber nur

„auf Seleibigungen ber @^re unb be§ guten ^i^amenS gelten: alfo aU=

gemeine Unterfudjungen über politifd^e, pl^iIo[opf;tfd^e unb religiöfe

Sßa§r§eiten müf3ten gang ungebunben fein. DI;ne bie[e§ fommen rair

nie roeiter!"^) Quv Erfüllung ber legten ^^orberung ift eö nun unter

g^riebric^ ntcT^t mef;r ge!ommen. 2)ie DÖÜig freie Erörterung aud^ ber

politifd^en ^-ragen roiberftrebte ber ftaat§p{;iloiopf;i[(^en ©runbanfd^auung

he^ Königs, roie er fie in feiner «Sd^rift über „Stegierungsformen unb

^errfd^erpflid^ten" ^) niebergelegt l^otte. 3mmerF)in ift aud^ ba§ offene

9Bort be§ ungenannten Berliners ein 2)ofument für bie g^rei^eit ber

öffentlid^en SKeinung.

9^iemanb l^at bei bem Siegierungöantritt g-riebrid^S fo gro§e ^off=

nungen auf hen jungen ^önig gefegt roie bie beutfd^en 2)id^ter unb

bie beutfd^en ©elel^rten. 3f?iemanb ift aber aud^ fo arg enttäufd^t

roorben. S)ie beutfd^en ®ele§rten l^at g^riebrid^ mit raenigen 2tu§s

nal^men bauernb mit bei^enbem ©pott »erfolgt. (Sr nennt fie ,§anb=

roerfer, bie nur ifjr @ebäd^tni§, nid()t if^ren S^erftanb gebrauchen, @r5=

pebanten, lebenbige 2Sörterbüd;er. 2)en beutfd^en 3)id^tern ging eä

nid^t oiel beffer. ©ntmeber blieben fie unbead;tet, ober fie mürben

»öUig nerfannt. S)ie menig anerfennenben 2Borte, bie ^riebrid^ für

einige fanb, roiegen gering gegen bie (Sinfd;ä^ung ber beutfc^en 3)id^=

tung, roie fie in ber Sd^rift: „De la litterature allemande" ^) jum

2lu§brud fommt. 3)arum ift e§ burd;au5 begreiflid^, roenn einige jur

offenen Cppofition gegen ^yriebrid; übergingen unb in ^oefie unb

^rofa freimütig ifirer Erbitterung £uft mad^ten. S)ie „preu^ifd^en"

SDic^ter blieben tro^ aUebem ^riebrid^ treu ergeben unb feierten xi)n

ol§ S'iational^elben, roenn fie aud^ natürlid^ feine einfeitige 33ei)or3ugung

ber franjöfifd^en Siteratur beflagten. Seffing bemunberte feinen ^önig

aufrid^tig unb ergriff gegen feine eigenen Sanbäleute für Jriebrid^

Partei. 3(ber er §ielt fid^, nac^bem xf)m eine in 33erlin oerfud^te 2tn=

nä^erung mi^glüdt mar, für immer ftolg jurüd. ®oetf;e roar ber

3[Reinung, ba^ man red^t rool^I ein großer ^önig unb 3^elbf;err fein

lönne, o§ne jugleid^ ein oorurteilSfreier Sitteraturfenner gu fein. 3'»ar

oerfa|te @oet§e im ©egenja^ gu ?yriebric^ ein „©efpräd^ über bie

1) Staatsanjetgen: 33b. 4. 1784. ©. 420—428.

2) 2ßer!e VII. ©. 22-5 ff. (1777).

8) (Sbenba VIII. ©• 74 ff. (1780).
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beutfd)e Sittcratur" ') unb Icfltc e5 ^Hiercf, .<3erbcr unb anberen ^reunben

jur Ciinfid)t uor. (iö ift nie lu'iöffcntlidjt löorben , luafjvfdjeinlid; ouf

ben !)iat beö ^erjogö. SSor allem vid)tetcn (ÄJottfd^eb unb ^lopftodt

iljre 33oriüiirfc ßciu'u <yrtcbridj. ;^uer[t prieS Wottfdjcb lange 3eit

oergeblid; ben „Salonion beä 'Jtorbenö". iMIö er vöUig unbead;tet

blieb, fud)te er [id; in bic ©unft 93oltaire§ cin5u)d;meic^eln unb bie

2lufmerf)'amfeit beö ^önigö baburd; .,^u erregen, ba§ er in Seipjig nad^

iParifer 5)hifter geiftreid;e ^irtel, bureaux d'osprit, einridjtete. 33e=

toegt !lagte er, ba^ bie ^Deutfdjen eineä 3(ugu[tu§ ober Subroigä XIV.

entbel^ren müf?ten. (ir f;ätte fo gerne bie &)xe eineö 33ergil ober

5Hacine für fid; in 3lnipru(^ genommen. 2llg il^m enDlid^ ha^ ©lud

ber pcrfönlid^en Begegnung mit ^riebrid; juteil rourbe , waren beibe

Steile gleid) rcenig befriebigt. 3"^ &)ve @ottfd;eb§ |ei betont, ba^ er

im ©efpräd; mit 'Jeiebrid; bie beut[d;e <Sprad;e unb Siteratur gegen

bie ä>orurteile beö ^önigö mit (5ifer in Sd^ul3 na^m, me(;r alä ©eÜert

€g getan l;atte, 3.^iel fd)ärfer urteilt ^lopftod. ^on feiner anfäng=

iidjen Semunberung für i^-riebrid^ fommt er balb jurüd. ©tolj unb

felbftberou^t roenbet er [id; oon il;m ah. 2)er ^önig roiffe ben 2öert

t)er"beutfc^en ^oefie nid^t 5U fd^ä^en. ^ebe§ Suhlen um feine ©unft

fei (Selbftentroürbigung. 95oltaireö ©pott unb be§ Königs ®leid;gültig*

feit Tratten feine SDid^tereitelfeit üerlel5t. J-riebrid^ä ^^reigeifterei ftö^t

i^n ah, fein 2(bfolutiämu§ beleibigt feinen Sürgerftol5. ©ein ©elbft=

berau^tfein al§ 2)id;ter ift gefräntt burd; beö Königs 5Jti^ad^tung ber

beutfd^en ©pradje, fetner fd;roärmeri[(^en 9>aterlanbäliebe finb -Jriebrid^g

franjöfierenbe 9^eigungen oer§a^t. ©elbft ba§ »on i§m einft gefeierte

^etbentum griebric^g erfd;eint if;m fpäter al§ (S^rgeij be§ ©robererö.

^lopftod ge§i in feinem .^a^ fo raeit, feine einftige SSer^errlidjung

g^riebrid^S abzuleugnen. @r erroä^nt iljn nur, um feine S^erbienfte ju

oerfleinern. ^n feiner Cbe an g^riebrid^ V. -) , ben frommen ^önig

Don 2)änemarf, ift ber große ^önig nic^tä alä ber Eroberer, ber

Julian 2lpoftata na^manbelt. ©leim ermal^nt er 1752 feierlid)^),

»on feinen patriotifdien preu^ifd^en Siebern abjulaffen ; benn g^riebridj,

ber roürbig geioefen tnäre, ben 3)eutfd^cn ein Dctaoian, ein Subrcig XIV.

ju roerben, Ijahe fid^ »on ber 2)id)tung oerädjtlid^ abgejoanbt. 2Ser=

^effen unb unberül^mt fielet ^lopftod ben großen ^önig im 9Jiarmor=

farge rul)en, ba er bie beutfd[)en 3)id)ter ben gaUifd^en nad[)geftellt

1) 5ßgl. 33. ©upöan, (yriebrid^ä beä ©rofeen ©c^rift über bie beutfd^c

Siteratur. ^Berlin 1888, ©. 53-62.

2) Älopftocfä Söerfe. iieipsig 1823—1830. 18 »De. I, ©. 76.

3) 2tn ©leim: I, @. 109—111.
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^aSe^). ^vntmer grimmer roirb fein §a^. ^n ber SBibmung ber

.^ermannöfci^Iad^t, bie bejeic^itenberroeife an ^ofef IL gerid^tet ift, fefjlt

c§ nid^t an boSfjoften Seitenl^ieben auf pfriebrid;. 3{uf SSerlangen

be§ ^aiferö unb be§ dürften ^auni§ mupte biefe ©teÜe aUerbingö im

2)rucf fortbleiben^). ^fiatürUd^ unterließ e§ Älopftodf nid;t, in feiner

©ele^rtenrepublif, in ber er feine Stnfid^ten über bie Siteratur nieber=

legte, ben großen 3>ernidjter ber beutfd)en 2)ic^tung gebü[;renb ju

geißeln, 5[Ran t)at bieä ganje 2ßerf ^lopftorfs in feiner republi=

fanifd^en Senbenj unb in feiner 33egeifterung für beutfc^=natibnale

(Eigenart al§ einen flommenben ^l^roteft gegen jyriebrid^ä Stuölänberei

aufgefaßt ^). 2)ie ©efe^e ber ©elefjrtenrepublif uerbannen benjenigen

auö bem £anbe, ber in auölönbifc^er (Bprad;e fc^reibt, fic^ für fremb=

länbijd^e ©d^riften begeiftert unb fie ben beutfc^en üor§ief)t. 3)ie 33er=

liner 2(fabemie roirb bireU biefeS ^^ergef)en§ angeflagt*). §eftig roirb

bie ^reigeifterei angegriffen, vox allem il)r roid;tigfter S^ertreter 33ol=

taire. 2{Ue biefe öiebe roaren im ©runbe für Ji^iebrid; beftimmt.

9(I§ ^odjüerräter roerben bie begeid^net, bie einen beutfd;en j^ürften

baju cerleiten, oon ben gäl)igfeiten unb ber ^Biffenfd^aft ber 2)eutfd)ett

gering gu beuten^). S)er Sanbiag ber ©elel^rtenrepublif oon 1772

befd[)lieBt, fid^ ber 9]tad;t ber dürften baburc^ ?iu entjie^en, ba^ man

feine 2J(mter annefime. 93tan muffe fid^ ba§ 9ied^t ber freien 9)kinung

unb bee felbftänbigen ."panbelnö gu erhalten roiffen, roa^r unb ge=

mäpigt über ^Politif fd^reiben unb bie ©efd;id;te mit unparteitfd)er

(3ad^fenntni§ mufterfiaft barftellen ^j. 2ll§ g^riebrid^S ©d^rift „De la

litterature allemande" Älopftod al§ beutfd;en 2)id^ter überf)aupt nid^t

erroü^nte, ba bid;tete er feine gellenbe '}kd;eobe, bie freilid; of)nmäd^tig

genug blieb, ©elbft nac^ bem Xobe ?yriebrid^ä roar ^lopftod§ Qovn

nxd)t geftiüt. ^n ben „grammatifd;en ©efpröc^en" roütet er nod^ gt-'gen

ben alten ©egner unb geißelt ii)n als einen fianjöfifd^en 2)id;terling

unb al§> ben S^eräd^ter ber beutfc^en ^oefie.

^n ber Sinflagefc^rift ?yriebrid;5 gegen bie beutfd^e Siteratur roirb

ben ©eutfc^en auc^ ber Siorrourf gemacht, ba^ fie ben ©inn für gc=

funbe ^ritif oermiffen liefen. Seffing, ^Sielanb, Älopftod unb bie

1) Saifer §einrid& : I, ©. 173.

2) Sßgr. 3(. mundet, %x. 0. Ä(opftocf. Stult^art 1888, ©. 417.

5) a) ^. ^röf)te, Jriebric^ ber ©rofeeu. bie beutict)e Siteratur. 93erlin 1872.

b) gorfc^ungen: 93b. 4. 1891: C. Sfc^irfd), ©in 2lngriff griebric^ö

be§ Örofien in Älopftocfö ©ele^rtenrepublif. ®. 585—591.

4) Älopftodä aBer!e: XII. ©. 388 ff.

r.) ßbenba: XII. ©. 100 ff.

6) (gbenba: XII. ©. 162—164.
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treuen Ji^eiunnbcrer '^{amtcr unb PHeim Mtebcn ui^enannt. 3cI6ft

^erbev, ber uon ber i^erliner 'ilta^elnie breimal preiöi^etrönt luorben

luar, blieb unermäljnt. j'yriebrid) follte auf flefunbe beutfci^e ilritit

gerabe aud) feiner uni\ered)ten 3d)rift nid)t lange löarten. viuliuG

9)töfer fanb ben 'ü)iut, für bie beleibigte beutfdje (2prad;e unb für hie

gefränften beutfc^en 3)idöter frei in bie ^Sc^ranfen ju treten. Seine

Schrift „Über bie beutfd;e 3pra(^e unb t'iteratur" ') fanb aud) in

^reu^en lebljaften 'ii>iber[)all. J'fii-'brid) unterbrüdte fie nid;t unb er=

fannte auc^ l^iermit bie grei^cit ber öffentlichen ^JJieinung an. ^^iöfer

nafjm befonbers fräftig @oet^e§ „©ölj üon S3erlid)ingen" in ©d^u^,

ben ber ^önig aufä fc^ärffte fritifiert Ijatte. 2)aö 3)rama seige, fo

bel)auptete 5)iö)er, roaä bie 3)eutfd;en fönnten. 3)eo Äönig§ perfön=

lid)er ©efdimacf entfd^eibe nid;t über ben 2öert beä „@ö^". (So fei

ein i^oU'äftücf, unb ba muffe man ben ©efd^marf ber .s^ofleute beifeite

fe^en. (i'benfo tapfer nerteibigte ^Röfer bie beutfd)e ©pradje gegen

griebric^ö l^arte 2(ngriffe. (ir raieä auf 't>ie bebeutfamen ^ortfd^ritte

l)in, bie burd) ^opftod, Seffing, 2öin!elmann unb @oetf)e 5U oer=

jeic^nen inären. deinen ber 3Sorunirfe lä^t er mit namljafter Dffenl^eit

unerroibert. 53iit taftüoUer Unparteilic^feit nimmt er jule^t ben Äönig

felbft in ©c^u^, ber aud^ in ber Sd;rift über bie beutfcf;e Siteratur

fein eble§ i^erj befenne, bas nic^t fpotten, fonbern nü^en unb beffern

roiU. Unb 9Jiöfer Fjatte mit biefem Urteil red^t. 2lud^ ©oet^e f)at

fpäter in „2Baf)r()eit unb 2)idjtung" betannt, ba^ ber erfte realere unb

I)ö[;ere Sebensge^alt in bie beutfd;c ®id)tung burc^ 3^riebrid[) ben ©ro^cn

unb ben Siebenjäljrigen ^rieg gefommen fei. g^riebrid^ l)at auc^ nad^

ber Se!türe ber SJtöferfc^en 'Serteibigunggfc^rift feine ungünflige

9}ieinung in yieler J^egieljung geänbert. Über ^. $1^. 5Jtori^3, ten

SSerfaffer beä „3(nton 'T^ieifer", äußerte er, nad;bem er ©efc^madE unb

©eift feiner 2)ic^tungen gelobt l;atte; „3Senn alle i^m glichen, fo

lüürbe ^c^ balb meinen lanbeöoäterlidjen 2Sunfd^ erfüllt unb bie beut=

fd^en Sd)riftfteller an 2öürbe unb ©lanj ben auömärtigen ben 9tang

ftreitig machen fel)en." ^)

XI.

^^lehcn ben '^vreffeftimmen aller ©df^attierungen fpielen bie übrigen

^aftoren ber öffentlid;en '}Jieinung in ^reu^en nur eine untergeorbnete

1) 3"frft in ber 2Bo(ftenfc^rift: „9Dcftp^änfd^c Senträge 5um 9?u|en unb

SJergnügen", bann at^ Sonberbrucf „nebft einer 9iad)fc^cift, bie 9?ational»©r3iel^ung

ber alten 3^eutfc^en betreffenb", cbgebrurft: D^nabrücf 1781.

2) (Spffen^avbt, a. a. D. J, ©. 328.
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^oüe: bie 2(fabemie ber Söiffenfd^aften unb ber Uniüerfitäten , bie

^anjelrebe unb bie ^xeif)eit ber ^itbeftimmung in 9ied^t§an9elegen=

i^eiten. 3" i'^n Dorne§m[ten ^i^^ten ber Slfabemie ber Sßiffenfd^aften

gel^örte nad) J-riebrid^ä 2öei)ung bie @ebanfenfrei§eit. ®ie fofl be=

frud^tenb auf ba§ gange Sanb roirfen, bie „Barbarei ber gotfiifd^en

3ett" unb ben 2l6erglauben in allen ?5^ormen cernic^ten. ^ritit unb

1]ß^antafie [oU fie roeden unb üben unb ba§ öffentlid^e Seben mit 5ßer=

nunft unb ©ered^tigfeit burd^bringen. SlUe biefe ©ebonfen fe§ren in

ben ^eftreben bes ^räfibenten 93iaupertui§ unb in ben Slb^anblungen

griebrid;ö, bie in ber 2(fabemie jjur 3]erlefung lamen, ftänbig loieber.

2)ie ^Berliner 2l!abemifer jur Qdt g^riebrid^S ^aben oft mit ^{ed;t l^er=

üorge^oben, bajs fie unabhängig feien com §of unb oom ^onfiftorium.

©ie l^atten für i§re Memoires nid;t bie 2lppro5ation üon jroei t^eo=

logifd^en 2)o!toren nötig, fie brandeten i^re ©i^ungen nid^t mit einem

©ebet an Sefu§ (E^riftuS unb für ben Äönig gu befd^lie^en. 3)ag

atte§ roaren 3]orfd^riften für bie 2[fabemie in ^ari§. Sie berliner

Slfabemüer befa^en ooHe g^rei^eit in ber 3öal;( i[;rer 2;§emen. ©ie

burften reben unb fd^reiben, über rca§ unb raie fie rooUten, Stber

aud^ i§rer ?5^rei^eit, bie geroi^ geeignet roar, bie öffentlid;e SOieinung

günftig ju beeinfluffen , roaren geroiffe Sd^ranfen gebogen. 6"ö roar

nid^t üöHige 9Keinung§frei^eit, fonbern ba§ 9ied^t be§ 2)enf€r§, frei gu

p^ilofop^ieren, unterftü^t üon einem aufgef(arten föniglid^en ^l^iIo=

fop§en. Qmmer^in raaren bie Preisfragen ber Stfabemie gelegentlid^

"baju angetan, als ©timmen ber öffentlidien 9Jieinung fid^ beim ^önig

©e^ör gu oerfc^affen, j. 33. „2SeId)en ßinflu^ l)at bie 3fiegierung auf

bie Siteratur gehabt?", in ber .g)erber ©ieger blieb. SDa^ bie Dffent=

lid^feit regen Stnteil an biefen %f)emen na^m, beroeift bie ^^rage oom

^a^re 1777, bie g^riebrid^ im ©inoerftänbniS mit ben 2tfabemifern

felbft formuliert §atte: „S'il peut etre utile de tromper le peuple?"

2)iefe ©treitfrage §atte g^riebrid^ faft 10 ^a^re mit b:2tlembert brief=

lid^ erörtert. @r fa§ barin bas f;öd^fte Problem ber ©taatSroeiSfieit

unb 9Regierung§funft. ©eine 2(nfid^t mar, ba^ §um 2Sol)l be§ S^olfes

))ie 2;äufd)ung erlaubt fei. 3)ie Preisfrage erregte ungeheures 2(uf=

fe§en. 5Jlan raupte, ba^ ber ^önig fic§ für bie Söfung intereffierte.

3^id^t roeniger al§ 42 2(rbeiten liefen ein. ^eine ©d^rift rourbe etroa

roegen ftaatäfeinblid^en 6f;arafter§ abgemiefen. 2)ie überroiegenbe 'Mc^x=

ja^l Berneinte bie ?^rage. Smzi 2lrbeiten erhielten ben ^reis, eine,

bie bie 3^rage im beja^enben, unb eine, bie fie im verneinenben

©inne beantroortet Iiatte. 2)er 2lfabemie roirb bis ^eute ber 3Sor=

lourf gemad^t, fie ^abe fid^ gefinnungSloS auS ber 2lngelegenf)eit ge=
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sogen V)- 2)a|"5 Jvricbrid; bic 4^erlincv 'JÜabemie aud) alö ein Drgan

bor öffentlidjen ^Jieinunij betiadjtet f;at, beiucift ein 33rief an b'2llem=

bext in ^ariä. '^lad) bcm ^obe isoltaireä (1778) überfanbte ilpn

griebrid^ [eine ^um S>orIefen in ber 3({'abemie beftimmte Sobrebc auf

Ißoltaire unb [d;reibt : „2)aö SBevt ift befjen, ben eö preifen foll, nidjt

iDÜrbig; inbeffen benutze id) bie ©d^reibefrei^eit, um gu 33erlin öffent=

lid^ cUva^ ju fagen, roaö man [id; in ^ariä faum in baä D^r ju

lagen getraut."

3!)ie ^rofefforen ber Unioerfitäten unb bie Stubenten ftcfjen rote

bie 3Itabemifer in 33erlin nid)t in unmittelbarer 33egie^ng jur öffcnt=

lid^en 3)ceinung, fomeit nid)t eingeinc atabemijd^e Seljrer, roie (Sc^löjer

in ©öttingen, gleidjjeitig bebeutenbe ^ublijiftcn [inb. ^mmertjin ift

aber eine mittelbare 33ejiefjung nid;t gu oerfennen; benn beeinflußt

von ben ^rofefforen gogen bie ©tubenten bamalö roie l^eute in§ Seben,

um al§ 33eamte ober ©d^riftfteHer ben gebilbeten St^eil ber öffentlid^en

SReinung auäjumad^en, 3)arum roar e§ üon 33ebeutung, baß g^riebrid^

bie Se^rfrei^eit ber Uninerfitäten nidjt im minbeften antaftete. Se§r=

freil^eit aber fe^t 3)entfreir;cit üorau§ unb ergießt jum freien ^^orjd^en

unb ju freier ^Dieinungöäu^erung. ^n ben äußeren Se[;rbetrieb unb

in \>a^ ©ebal^ren ber ©tubenten griff ^riebrid^ aKerbingS roieber^olt

ein. 3)urd^ föniglic^e ©bifte (1748 unb 1783) rourbe fogar oerfügt,

ha^ preußifd^e Untertanen nur auf preußifd^en Unioerfitäten ftubieren

foßten-). 2)ie 3uftü"^c ^^r 3^ran!furter Uniüerfität roaren ju 2tn=

fang ber ^Regierung ?^riebridj§ red;t betrübenbe. 2)ie ©tubenten griffen

gur ©elbft^ilfe. ©ie üerbreiteten am 1. Mai 1742 eine öffentlid^e

^efc^roerbe, bie fie aud^ bem ^önig gu übermitteln mußten, ©ie

ftagten „über bie g^aul^eit unb Xlngered^tigfeit oieler öffentlid^er Seigrer".

3)ie ange!ünbigten 35orlefungen rourben oft gar nid^t gel^alten, 9Jionate

lang o^ne örunb auggefe^t ober oor ©rlebigung roitifürlid; beenbet.

3ur 2lbfteIIung biefer Unregelmäßigfeiten erbaten fid^ bie ©tubenten

einen ©tubienbireJtor. ^riebrid^ gab biefer öffentlid^en 33efd;roerbe

nad^. 3)er geforberte ©tubienbireftor rourbe fofort ernannt. Sßeitere

3Kaßregeln folgten. 5Durd^ ^abinettäorbre com 30. 2)egember 1742

fürgte ber ^önig cerfd^iebenen ^rofefforen, beren Xräglieit burd^ Unter=

fud^ung ingroifd^en feftgefteHt roorben roar, iaS ©elialt um ein 6e=

l)eutenbeg. (ix fteHte i^nen frei, „burd^ i^ren g^leiß fid^ ein mel^rereS

1) SSc^t. .söarnacf , ©efc^td^te ber Ä9I. 2lfabemie ber SBiffenfc^aften. Sertin

1901, ©. 821 ff.

2) aSfll. ?for)c^unflen Sb. 17, 1904: Äofer, f^rtcbrtc^ b. ®r. unb bie

preußii'dien UntDerfitäten, ©. 95—155.
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gu erroerben". 2Iucf; über bie bamalä nodf) üblirf;en ^riuatftunben,

bie bie ^rofefforen ben reid^en ©tubenten erteilten , äußert ^riebrid^

fein ^IJii^fatten. ^in umfangreid^eö ?)3atent nom 9. 2Rai 1750 legte

bie ©renjen ber ftubentifd^en g^reil^eit feft^).

g^riebrid^ä Soleranjanfd^auungen finb befannt. ^I^nen ent)prid^t,

ba^ er ben ©eiftlid^en möglid^fte g^rei^eit ber ^anjelrebe geroä^rte.

2(uöbrücf(td^ wirb biefe üon ^ant in feinem 2(uffa^ „2öa§ ift bie 3Iuf=

fläruntjy" erroäl^nt. „Unter i^m" [Jriebric^], fo (;eif}t es, „bürfen

oere^rungöroürbige ©eiftlid^e, unbefd^abet i^rer 3(mt§pf(id^t, il^re com

angenommenen ©pmbol l^ier unb ba abmeid^enbe Urti^eile unb @in=

fid^ten . . . frei; unb öffentlid^ ber 3öelt jur Prüfung barlegen." ^)

3ln SSoItaire fd^reibt g^riebrid^ (9. September 1736) in bejug auf \)zn

©treit ber ©eiftlid^en über @Iaubcn§anfd^auungen : „^d^ erlaube biefen

Seuten gerne, if)re 9teligion gu leieren unb gönne bem 'i>oIf ben

©lauben baran; benn e^^ liegt nid[;t in meinem 6§arafter, jemanben

gu gmingen; aber biefer nämlid^e (S^arafter, ber mid^ gum SSerteibiger

ber 3^rei§eit mad^t, treibt mid^ aud^, bie 33erfoIgung unb bie 2>erfoIger

ju {)affen."^) ©elbft bie ^^ilofop^ie rooßte ?yriebrid^ nid^t von ber

Mangel oerbannt roiffen. 9Zur übertriebener g^reigeifterei unb bire!tem

©pott gegen bie ))te(igion trat er entgegen, ©em 3r§eoIogen @bel=

mann , ber wegen feiner rationaliftifd^en 2(nfc§auungen au§ anbern

bcutfc^en Staaten vertrieben raorben mar, gemalert er eine g^reiftätte

in SBerlin. ©beimann trat in feinen ©d^riften offen gegen ben ^ird^en=

glauben auf. @r lehrte, ^efu§ fei ein bloßer 9}ienfd^ geroejen, oon

©Ott mit befonberen &ahen auggeftattet : bie Sibel fei eitel ?Kenfd^en=

roerf; e§ gäbe roeber ßngel noc§ 2;eufet; bie ©runblage aller @r=

fenntniö fei bie menfd^tid^e SSernunft. ©eine Sudler erfd^ienen un=

ge^inbert. @§ mar bie 3eit unmittelbar oor bem großen @bi!t üon

1749 über bie SSud^genfur. 21I§ ©beimann aber fid^ oerma^, biefe

Se^ren aud^ auf ber Mangel gu uerfünben, ba trat i§m ber ^ropft

©üfemild^, ber nad^malige ^enfor ber t^eologifd^en ©d^riften, ebenfalls

auf ber Mangel entgegen. @r raupte feine ©emeinbe fo gu erbittern,

ba^ man au§ ber ilirc^e lief unb ©beimann bie ^^enfter feiner 2Bo§nung

einroarf. 2)er Slönig ließ bem allgu freifinnigen X^eologen baö ^rebigen

unterfagen unb feine ©c^riften al§ gemeingefä{)rlid^ »erbieten. 2)em

3)rängen ber ©eiftlid^en jebod^, ©beimann für feine ^e^ereien burd^

1) a?g[. gorfc^ungen ob. 17, 1904, ©. 126—130.

2) Serltnifc^e 2«onat§fcf)rift, Sb. 14, 1784, ©. 492.

3) Sögt. Sie 5ReItgion ber ^raffifer, i8b. 5: ^. Dftertag, ^ttebrid^ bec

©rofee. i^erün 1913, ©. 104.
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Äerterf)aft ju beftrafen , o,cib er ntd;t nac^. ^"yiiebrid; tief? fid; , töenn

er öie 5rci()eit ber Mau^elrebe befdjräntte , von bem öebanten leiten,

M^ bie xHdjtuiu^ uor ber ^{eligion nid^t burd) bic ®eiftlid)en beein=

träc^tigt lüerben ttürfe. „^d) nüü nid;t, bajj bie I'Kelic^ion unb ber

i^enieine Hianii barunter leiben : beibe finb mir ju fd)ülj6ar, [ie öurd^

nafeiüeiie ;ieute, bie nur fd;n)dl3en unb nid;t prebigen, ^erum^ubeln ju

laj^en." ')

Su einem merfroürbigen 5^onfIift sroi)d;en Jvriebrid) unb feinen

Untertanen in ^Jieuenburg-) in ber 5d;n)ei,^ fü(;rte bie oom ^önig Der=

funbete ©ei[te§= unb @en)iffenöfreif)eit. 3)ie geiftlid^cn unb roeltlid^en

sperren bes Stäbtd)enö unb Sänbd^enä uerftiegen fid; ^ur offenen 2luf=

leljnung gegen bie illutorität beö Königs, ^er ^srebiger ju Lachaux-

de-fonds rourbe roegen feiner freifinnigen dWoerx mit einem 2l6fe^ungö=

befret 5ebrof;t. ^''^^^^'^i^J f'^^^t fi^ gestfungen, ben 9>erfolgten ju

fd;ül3en. .^n 5ieuen6urg bilbet fid; ein Cinq Corps d'Etat, ber fid;

au'5 ber „'ipaftoren^^ompagnie" unb ben 33ertretern ber Sürgerfc^aft

als „Souverain in loco'" 3ufammenfel3t. 2)urd^ 2tnf(^Iag on bie

^^'forte beä föniglid^en Sd^loffeä rairb ber ^önig uon ^reu^en üor

tien 9iat in Sern — jitiert. „e^ürroafjr, ein feltfameä 5RitteI, einen

.*^önig mittele ^3iaueranfd;lageö 5U jitieren, baö roo^l einjig in feiner

3lrt bafteljt unb nid;t blo§ 5eigt, roie ^önig ?yriebrid^ in ber öffent=

lid^en 5Reinung -IZeuenburgS bemertet lüurbe, fonbern roie bie je^t fo

moberne ^bee eine§ Sd^iebögeric^tö fd)on bamalä in ben köpfen ber

t)?euenburgei auftaud;te." ^) 2)er ^önig fteHt eine neue Unlerfud^ung

in 2tu5.fid^t, nerbietet aber bie 3lbfe§ung be§ ^^rebiger5. Sßas tut ba»

gegen ber „Souverain in loco" ? @r fe^t 'öen ©eiftlid^en ab unb

jDäf)lt einen 5cad;foIger. ?5^riebrid^ tabelt bie „3Solf§beauftragten" im

Staatsrat unb befief;lt, ba^ ba§ ©efd^e^ene rürfgängtg gemad^t luerbe.

dt betont feine fonftitutionelle ©efinnung unb forbert 23efeitigung ber

3itation*). 3)ie Serner ^Regierung greift oermittelnb ein mit bem

ergebni§, baf, ber ^^>rebiger abgefegt bleibt. J-riebrid^ fügt fid; fd^roeigenb

biefem JHic^terfpruc^. ^n einem Srief an Voltaire fogt er über fein

Serf;ältni§ ju bem Sd^meiser 3taatöroefen: „^d^ ^«^e in 5ieuenburg

beiläufig foüiel 2(nfe§en, alö ber gdjroebenfönig auf feinem 9^eid^§=

tage unb fooiel ©emalt, al§ ber ^olenfönig ©taniolouö in feiner far-

1) -:|>reufe, a. a. D. lU, <B. 262 unb Äofer II S. '^84.

2) 3ur 3teuen(iurgerfrage. Sern ISöC. 3lnoni}m.

3) («örifcf), a. a. D. ©. 19.
*

4) 9ieuenburgerfrage, S. 17.
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mattfd^en 2(nard^ie. ... S^ "^"fe ^ö§ bemüttgenbe @eftänbnt§ ah^

legen, ba^ id^ bort or)nmäd;tig bin." ^)

^nebrtd)§ @runbfa| oon ber ©leid^l^eit aller 2Renfd;en fommt

nirgenb me^r gut ©eltung al§ in feinem Seftreben na6) gleid^em di^^L

^n bem ^rojep be§ 9Jiüüer§ 2lrnoIb tritt fein ©tanbpunft beutlid^

l^erDor.' ©r roollte ben %aü, ber naä) feiner ''IReinung eine grobe Un=

gered^tigfeit barfteÜte, andi) ber öffentlid^en Meinung unterbreiten. 3)a§

benftrürbige 33erf)ör, ba§ er felbft mit ben brei ^ammergeridEitSräten;

oeranftaltet ^atte, lie^ er nad; bem ^rotofoll in ben berliner Leitungen,

gum 2l6brud bringen^), ^erfönlid^ ^atte ^yriebrid^ nod^ ein fröftige§

^oftffriptum hinzugefügt, aüen feinen ^uftijfoüegien gur 33ead^tung,.

„ba^ ber geringfte Sauer, ja roaS nod^ me§r ift, ber S3ettler ehen=

forool^I ein 5Renfd^ ift rcie ©e. SJiajeftät finb unb bem alle ^uftig ge*

raä^rt roerben mu^". 2)e§ Königs %at unb feine 2Borte roaren üon

ungeiieurer ^"öf'^'^ft- 2luf ben ©c^lo^pla^ ftrömt eine öieltaufenb=

!öpfige SRcnge, Sürger unb Sauern in buntem ©emifd^, um bem ^önig

an ben g^enftern feinet ©d)Ioffe§ xt)ve ^ulbigung bargubringen. 2lm

3lbenb finb ga^lreid^e 33ürgerf)äufer erleud^tet unb mit fpmbolifd^en

S)arfteIIungen jum greife be§ geredeten ^önig§ gefc^müdt. S)a§ ift

ba§ einzige Mal, ba^ in fold^er ^Raffenroirfung fid^ bie öffentlid^e

9Keinung funbtat. 2l6er aud^ bem üon be§ ^önigg fd^arfem Urteil

getroffenen SBiberftanb fef)lt e§ nid^t an SJlut, feine 9)ieinung im ©egen=

fa§ §um Äönig offen barjutun. 2)en ©ro^angler oon S^ürft l^atte

griebrid^ mit bem ungnäbigen SBort au§ bem 2(mt gejagt: ,,5Rarfd^^

Seine ©teile ift fd^on »ergeben!" SBäI)renb nun bie 3SoIf§menge »or

bem ©d^Io^ jubelt, f'dljvt in langer Sßagenreilje bie berliner @efell=

fd)aft bemonftratiü am föniglid^en ©djlo^ oorüber bei ber Sßol^nung.

be§. ®roPongler§ auf,''Him il)m il^re Sleilnalime auäjubrüden. 25er

^uftijminifter oon S^Uxi^ in Übereinftimmung mit bem ©enat roeigert

fic^, bem ^önig unb ber öffentUd^en SReinung gum %xo^, ein 3Ser=

bammungSurteil über bie brei 9läte gu fällen, ^^riebrid^ fie^t fic^ ba=

burdl) genötigt, feinen 'DJhd^tfprud^ teilroeife abguänbern. ^n^eifelloä

fommt aud^ barin bie greil)eit unb bie 3JJad;t rcenigftenä eine§ 2^eile§

ber öffentlid^en SReinung gum 2lu§brud. 5riebrid(> ^tte in feinem

übereilten Urteil gang überfel)en, bafj er gerabe ben oberften ©runbfa|.

feiner 3f{ed^täpolitif »erlebt i)atte , bie Unabl)ängigleit ber ©eric^tg^öfe

üon ben 9Jiad)tfprüd^en bes Königs.

1) ßjörird^, a. a. D. S. 20.

2) 93offijcf)e unb 6penerfc^e ^eitwttS- H- Sejember 1779.
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2)ie einmal angerufene öffentlirf;e 5Jieinung in ^HedjtSangelegen^eiten

lüoHte Jriebridj and) bei ber 3(uö9e[taltung be§ Corpus iuris Fridericiani

erl;alten niifjen unb [ie in öffentlidje ^)Jiitarbeit umroanbeln. ^m '^ai)xe

1 782 erfd;ien in '-Berlin im 2)ecferfd;cn iserlag ein 33ud^ : „3ln ba§ 'i^.UiMifum.

lieber bie alte unb neue '^'roccfj^Drbnung". ^ie grof^e preuf5ifd)e viuftijs

reform f)at bie 3(ufmerf)amteit beä in= unb auölänbifd^en ^^ublilumS

erregt. ^ro§ ber .3iM'ti'n'"""9 ß^cr (iinfid)tigen fel)lt e§ aud; nid;t an

gegnerifc^en Stimmen im eigenen 2agcr. ^JJand^e fritifieren au§ blofjer

9?örgel)uci^t ober ouä Dieib, nidjt fid; bie @^re ber ßrfinbung 5uid;reiben

ju fönnen. 2lnbere beflagen bie ^ürjc be§ neuen 3Scrfal)ren§, ba§ mit

ben ©d)lid^en i^re§ bi§l)erigen ^rojeffierenö enbgültig aufräumt, ®e=

töinnfüd^tige Slboofaten fud^en, ba i(}nen il)r 25erbienft gefdjmätert ift,

offen unb »erftedt i^re urteil^lofen Klienten gegen bie neue ®erici^t§=

oerfaffung einzunehmen. Selbft rid;terlid;e ^erfonen, bie biö^er i§r

Slmtögefd^äft bequem med^anifd; betrieben [)aben, führen öffentlich ^lage

über bie neuen 33orfd)riften , bie mü^fame Unterfud^ungen notroenbig

mad^en. 2(llen biefen Seuten mit ifjren 2tn^ängern roitt bie ©d^rift

über bie alte unb neue ^roje^orbnung entgegentreten, um „mand^e

^roeifel 5U l)eUn, mand^eö 33orurteil gu entfräften unb mon(^e 3Ser=

läumbung ju miberlegen, rooburd^ biöl^er reblid^e aber ungeübte unb

unerfarne ©emüter gegen eine 5>eranftaltung eingenommen roerben, bie

ba§ ^a^r^unbert 3^riebrid^§ be§ ©ro^en geroi^ nid^t roeniger al§ feine

©iege oereroigen rcirb" ^).

^m ^al)re 1784 begann bann in fünf Sänben ber „©ntrourf

eines allgemeinen ©efe|bud^e§ für ben ^reu^ifd^en Staat" gu erfd;einen,

^n ber „^orerinnerung" be§ erften 33anbe§ ruft ©armer ba§ Urteil

be§ $ublifum§ an. @r betont auSbrüdlid^, bafe er „beffen fad^oerftän=

bige 3Jiitglieber inn= unb au^erl^alb be§ Sanbe§ jur grünblid^en, reb=

liefen unb freimütljigen Prüfung beffelben feijerlid; aufforbere". 3)abei

roill er nid^t nur öon 3tedjt§gele^rten Urteile unb Semerfungen er=

l^alten, fonbern oud^ „oon 5}iännern, bie ol^ne eigentlidie 5Red^t§gele^rte

gu fetjn, fid^ bem ©tubio einer mal)xen praftifd^en SBeltroeiS^eit ge=

rcicbmet gu l}aben
;

ja felbft oon foli^en, bie fid^ eigentlid) garnid;t gum

fogenannten gelehrten ©tanbe, benno^ aber burd; Seftüre unb 5?ad^=

benfen i^ren 58erftanb gefc^ärft unb in ben mand^erlei ®ef(^äften

be§ bürgerlidjen SebenS reife ©rfenntniffe unb Erfahrung gefammelt

l^aben" ^j. Garmer l^ebt nod; licroor, ba^ er mit auöbrüdlidier @e=

1) ©c^Iöjerg „©taatäanj^eigen": 1783, ©. 284.

2) 2lügemeine§ ©efe^buc^: (Sinteitung ©. 9.
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nel^migung beö ^önig§ ben ©efe^entraurf bem ^ublifum 5ur frei=

tnütigen Prüfung unterbreite. 35er öffentlid^en ^J^einung i[t alfo yöüige

^rei^eit gegeben, ^ebc e^rltc^e unb ernfte ^riti! \oü banfbareS ©e^ör

ftnben, wenn fie von einleuc^tenben ©rünben getragen roirb. „Seerc

Sobpreifungen unb feile ©(^meidjelei;en raerben ebenforoenig Sld^tung

finben al§ ein allgemeiner, unbeftimmter unb mit feinen ©rünben

unterftü^ter Si^abel." Um bie ^^reube an ber öffentlicf;en 5Ritarbeit

gur SSoßenbung be§ @efe|bud^e§ j^u i)eben, unb um möglic^ft roertooUe

33eiträge gu erl^alten, rourben groei golbene 9J?ebaiflen im SBerte oon

50 unb 25 3!)ufaten al§ greife au§gefe^t.

2)ie[e rege geforberte öffentlid^e Slnteilnal^me an einer ber loid^s

tigften g^ragen be§ ©taat§intereffe§ geigt be§ grojsen ^önig§ e§rlici^e§

93eftteben, ber öffentlid;en SReinung g^rei^eit im roeiteften Umfang gu

geftatten. @§ ift au^er allem 3roeifel, ba§ tro§ aUer Knebelungen ber

politifd)en 3eitungen unb mand^er 33efd^ränfungen im S3üd^erbrucf ba§

3eitalter ^riebrid^S bod^ eine @porf)e ber @eifte§freifjeit geroefen ift,

bie bie ?3^rei^eit ber Sßifjenfd^aft unb ber perjönlid^en Überzeugung

geroä^rleiftete. S)a§ ernannten ^n= unb 2(u§Ianb banJbar an. ^n
ben „Briefen eine§ reifenben ^rangofen über 3)eutfd^lanb" *) roirb

g^riebrid^ ber ^^bgott be§ ^arifer ^ublifum§ unb bie S3erounberung

X)on SDeutfd^lanb genannt. SSon 33erlin §ei^t e§: „@§ f)err[d;t I)ier

eine Slufflärung über ben 3uftan^ i^eS Sanbe§, eine 3^rer)§eit in ber

33eurtljeilung ber ^Regierung, ein ^Rationalftolg, eine 2;^ei(ne^mung an

ben öffentlirf;en 2(ngelegenf)eiten unb unter ben 5Rilitär= unb ^iviU

Bebienten eine ST^ätigfeit für ben «Staat, . . . ba^ man glauben foüte,

man roäre nad^ Sonbon üerfe^t roorben." ^) jDie „33erHnif(^e 5Ronat§=

fc^rift" preift in einem 5Rad;ruf : „König griebrid; ber @rof3e" ^) al§

^riebrid^S befte§ Ser! „biefe g^rei^eit be§ ®en!en§ unb 9leben§, bie

ber ?[Renfd^^eit fd;önfteg 'Sied)t unb eigenfteS (Sigent^um ift, roeil nur

fte ber ©eele 2Befen" fei. Unb al§ unmittelbar nad^ bem S^obe g^riebrid^ä

ein unerhörte Unbulbfamfcit, ein ®eifte§= unb ©eroiffenSjroang o^ne=

gleid^en einfette, ber jebe freiere 3tegung gu erftiden fud;te, ba fd)auten

Genfer unb Sid^ter auf bie friberijianifd^e ©eiftesfrei^eit in banfbarer

Erinnerung gurüd. -Ricolai fd^rieb nod^ 1801 mit begug auf be§ großen

Königs rorurteilSfrete 2Irt: „SDief; roaren bie @runbfä|e ^^riebrid^S

be§ ©ro^en. (Sr . . . lie^ jeben nad^ feinem eigenen ©utbünfen alleS

1) „33rtefe eineä reifenben f^^ranjofen ülJer JDeutfc^Ianb." 2 $8be. 1783, o. D.

2) S8b. II, ©. 126/27.

3} 8. S8b., 1786, ©. 280—292.
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glauben , meuncn , tljuen , reben unb jd^reiben , roa« nid^t bem SBo^I

beö Staate^ [}inberltd; »oar. (i§ licgit am Jage, tüie it)of)I fic^ ber

iPreu^ifdje 5taat bep biefer ^yreijfjeit befanb." M

g^riebrid^ ^ot ben ©egen, ben bte uon if)m geiüiifjrte Jrei^eit ber

öffentlichen 'Bieinung [einem Staate brachte, noc^ erleben bürfen. 3)ie

Urteil^jlofigfeit, bie er bei 53eginn feiner iliegicrung bei ber großen

HKaffe feines ^ßolfeä oorfanb, roar geioic^en. 2)urc^ eine güüe von

Leitungen unb 3eitl^riften, burd) eine geumltige Bunafjme ber Suc^^

literatur unb nid)t sule^t burd; ^-riebric^s ^c^ulpolitif roar bie S8olfä=

bilbung auf eine breite ©runblage gefteHt roorben. 5Jiit ber Jä^igfeit,

^jolitifdi ju benfen, mudy^ aber auc^ bie Jreubigfeit, am politifc^en

Seben teil^unei^men. 5-riebrid;§ ^iieg§= unb J-riebensja^re geigen in

auffteigenber Sinie eine ©rgie^ung jum politifc^en Selbftberou^tfein.

2)er 'Begriff 5>aterlanb, unter g-riebrid; 9SiI^eIm I. faft nod^ unbefannt,

erl)ält einen (ebenäüollen 5nf)alt. J-riebric^ roar fid; biefer ßrroedung

be§ Sntereffeä am Staate roo§I berou^t unb fuc^te e§ nad; Gräften ju

förbern. Seine ,/Briefe über bie S^aterlanbsliebe" ^) lie§ er entgegen

feiner @eroof)nf)eit .jugleid^ in franjöfifc^er unb beutfdier Sprad^e »er-

öffentlichen. SDie barin ausgefprocf)enen ©ebanfen muffen i^m alfo als

bcfonberö roic^tig unb \l)v Sefanntroerbcn im 33ol{e al§ befonberä not=

joenbig erfd^ienen fein. 2)er ©runbgebanfe ber ©riefe ift, "i^a^ ein

2'taat, oon roeld;er 3(rt er auc§ fein möge, nic^t beftefjen fönne, roenn

nic^t alle Bürger für bie ©rl^altung i^re€ gemeinfamen 5ßaterlanbe§

arbeiten, üöenn aber alle Gräfte mitroirfen foHen an ber gefunben

€ntroidlung be^ ©efamtrooljlä, bann bürfen fie nic^t länger gebunben

fein. 2)ann muffen fie in ^xe\i)eit fid^ betätigen fönnen. S)arum ^at

auc^ ber gro§e ^önig in ber jroeiten Hälfte feiner 9tegierung, felbft

nic^t me^r eingeengt burd; politifd;e mit) militärifd^e 9tüdficf)ten, ber

öffentlichen 3}kinung in atten i^ren ?^aftoren feine bireften Hemmungen
me^r bereitet. Unb fo löfte fic^ benn ba§ öffentliche Seben be§ beutfc^en

9Solfeö an^ langer ßrftarrung. 2)ie Sßiffenf^aft, 'i>ie bisher in un=

frudjtbarem SammlerfleiB unb totem 5toti3enfram i^r Streben fa^,

entroidelte balb eine nie getannte ^Regfamfeit. 3)ie @e[d;id;t5roiffen=

fcfiaft im befonberen befam einen roertooHeren ^n^alt. 23orl;er roar

ii)x 2tug?nmerf faft nur auf ha^ 2;reiben ber ^^ürften unb ^^öfe gc=

richtet. Se^t erfannte fie, baf? ba§ Staat-s- unb 3Solf§leben ungleich

1) (Sonfenttus, a. a. C. S. 240/41.

2) SBerfe VIII, ©. 279 ff. (1779).

gorft^ungen j. branb. u. preufe. (Seid). XXXHI. i. -70
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luid^tigere unb banfengiuertere JorfrfjungSgebtete firtb. 9tod^ ©rö^ere^'

aber oerbanft baö beutfd;e 9?olf feinem grofien ^önig unb ber Äraft

feiner ^erfönlid^fett. dt f)at e§ burd^ bie^rei{)eit ber öffentUd^en

^JiJJeinung üon geiftiger (Sftaoerei, uon blinber 2lutorität6fud;t befreiL

Qx ^at i^m baä gegeben, roaS ^afjr^unberte I;inburd; oerfdjüttet lag,

fein foftbar[te§ @ut, einen 6f)arafter. 2)a§ erftorbene ©emeingefüljl

be§ 2)eut)d;en ift n)ieberertüad)t, um nie roieber einjufd^Iafen.

2lm beften fennjeid^nen ^ant unb Seffing, jeber in feinem ©ebiet

unb nac^ ber Eigenart feine§ Äönnenä, ben ©eift, ber burd^ ^riebrid^

bie öffentlid;e 5}ieinung burd^roef^t: ba§ ßfjarafterüoÖe unb 5Rännlid^e

afleö 2)enfen§ unb 9teben§, ben ©ruft unb ben Wmt unerbittlid^er

SBa^r^eit, ben ©rang nad^ 9^ealität, bie entfd^iebene 2lbneigung gegen

alles Un!lare unb Unfaßbare. 2(üein auf biefer ©runblage fonnte t)a^

impofante ©ebäube fritifd^er ^()ilofopl^ie in Königsberg entfte^en..

Sd^open^auer I;at red^t,,roenn er betont, bo^ Kants pl^iIofopf)ifd^e/

Seiftung n)efentli(^ auf bem feltfamen Umftanb beruf)te, baf3 jum erften=

mal feit bem Divo Antouino unb Divo Jnliano ein ^^ilofopl^ auf

bem 2:t)ron gefeffen ^ahz. „9iur unter fold^en 2tufpicien fonnte bie

Kritif ber reinen ißernunft ba^ Sid;t ber Söelt erbliden."

3!)ie beiben leitenben ^rinjipien ber 6taat§n)ei§f)eit ^riebrid^g,

»^rei^eit be§ 3)enfen§ unb ©eroiffenS unb Eingabe be§ ^^egierenben unb

ber S^egierten an bie ^bee beö Sted^tsftaateS unb an ba§ ^ntereffe beä

®efamtrooI)I§ mußten notmenbig bas SBieberaufleben be§ fd;Iummernbett

nationalen ©eifteS in feiner urfprüngUd;en Kraft jur 3^oIge I^aben. SDiefen

Räf)rboben "Der fittUdjen, politifd)en unb nationalen 2Biebergeburt \)at

g^riebric^ burd^ feine @runbfä|e teils gefd)affen, teils oorbereitet. 3)iefe

unfc^ä^baren 2Serte l)ielt baS SSolf als unoerlierbareS- Eigentum feft.

Selbft in ben ' fd^raeren Kämpfen ber fommenben reaftionären ©pod^en

lie^ baS (Srbe ^rif^i^if^^ ^'^ ©eiftcr nid)t mel)r loS. 2lian „befa^ eS bod^

einmal, roaS fo föftlid^ ift". 2)ie politifd^e ®ro^ma4)t, bie gricbrit^

burd) feinen aufgeflärten 2(bfolutiSmuS gefd;affen, mu^te bie SSorftufe

merben ju unferem mobernen 9Red)tS5 unb SSerfaffungSftaat, 5U ber ge=

loaltigen Kulturmadjt, "ok , allen geliäffigcn SSerleumbungen unfere'r

^einbe gum 3:ro^, ber gangen Sßelt §od)ad)tung abgioingt.
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(Sweiter ^eiQ

3it)eiteg Kapitel

Überfielt über btc ßagc bcr ^rtoatbaucrn in ^rcufecn gegen
enbc bcö 18» 3a^>rf)unbcrtö

2)ie me^r ober minber ftarfe 9{efonnftimmung in ben einjelnen

preu^ifc^en ^roöinjen mar ü6erf)aupt mit bebingt burc^ bie ftärfere

ober [c^roäc^ere ©ebunbenf^eit be§ untertänigen Sanbmanne§. Seint
ategietungSantritt griebridj SöiUjelmS III. geigten bie bäuerlid;en $8er=

I)ältniffe in ben einjelnen teilen ber 9Jionaid)ie dm nufeerorbentlic^

grofee SSerfd^ieben^eit. S)a§ Slttgemeine Sanbredjt, bag im ^al^re 1794
für bie preu^ifc^en Staaten mit fubfibiärer ©eltung üeröffentlic^t

mürbe, ^atte nur geroifje -l^ormen fcftgelegt unb bie eigentlid;e 9iege=

lung ber prooin.^ieU oer[d)iebenen SSer^ältniffe ben Äommiffionen für
bie neu ju fc^affenben ^rooinjialrec^te überlaffen. ^n bem (gntrourf

§um attgemeinen ©efe^bud; fjatte man bieö i<erfat)ren folgenberma^en
begrüubet: „^n ber ©efet3gebung ift öielleic^t feine 9Jiaterie, roo g^eft=

fe^ung aügemeiner Hlegeln fdjmerer unb bebenflidjer märe, als bei ber

Seftimmung beä 33eil)ä(tni)fe§ gmiid^en .^errfdjaft unb Untertanen.

!Wic^t nur in ben jaljlreic^en ^roninjen, meiere ben preu)^iid[)en ©taat
au§mad)en, fonbern aud) oft in ben ©iftritten einer unb berfelben

^roüin,^ bemertt man babei bie auffadenbften ^{broeic^ungen. 2)ie Der=

fc^iebene ^ntfteljung^art be§ erften SanbeS jrcifdjen .^Scrrfd^aft unb
Untertanen, roelc^eS i)kx burd; Serträge unb frieblid;e Slnfieblung ge=

22*
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!nüpft, bort "burd^ SKed^t unb 9)iarf;t beö Sieges ftrengev gufammen=

ge5ogen rourbe, bie fo fel^r »oneinanber abgel^enben Strien unb 9)iet^oben

be§ 9Sirt}d^aftöbetriebe§ : felbft ber üer[d)iebene ©etft unb G^arafter

ber Serao^ner |o oieler weit auäeinanber gelegenen ^rouinjen; fo rcie

bie nid^t überall gleid^e Stufe ber Kultur, auf ber fie [teilen unb

roof)in fie l^ier frül^er, bort fpäter gelangt finb, mußten notroenbig

eine gro^e S^erfdjiebenf^eit in bem $8er§ältniö biefer beiben klaffen

»on (Staatsbürgern Ijeroorbringen. ©§ fann unb barf bie 2lbfi(j^t ber

neuen ©efe^gebung nid^t [ein, biefen Unterfdiieb ganj aufjul^eben, ben

Untertan in SBeftpreu^en mit bem 50^agbeburger ober cleoifd^en burd^=

au^ auf gleid^en ^u^ ju fe^en unb fo ben gorbifd^en knoten mit

einem SJtale 3U gerl^auen." 3it ^^^^^ ^ertigftellung ber ^roüinjiaI=

gefe^e mar man im ^a^re 1797 nod^ nid^t gebieten; allein für Oft*

preu^en rourbe überhaupt t)or bem 3u[ommenbrud^ be§ ©taate§ auf

ben (Sc^lac^tfelbern »on ^ena unb Stuerftäbt — 1802 — ein ^ro=

oinjialgefe^bud^ »eröffentlid^t. 2)a§ Sanbred^t rf;arafterifierte \>a^ S3er=

]^ältni§ ber untertänigen Sanbberaor^ner gegen i^re ^errfd^aften att=

gemein etiüa folgenbermapen ^_) : 2)ie Untertänigfeit entfielet 1. burd^

©eburt üon untertänigen Altern , 2. bei roetblid^en ^erfonen burd^

^eirat mit einem Untertanen, 3. burd^ Überna[;me eineö mit Unter=

tänigfeit bel^afteten @ute§, eö fei benn, ba§ ber 33etreffenbe einen

fd^riftlid;en SSorbe^alt feiner perfönlid^en 3^rei§eit mad^t^). Söenn freie

^erfonen be§ gemeinen Sürger= ober 33auernftanbe§ in einem 3)orfe

fid^ nieberlaffen, ol^ne ein untertäniges @ut gu überne(;men, nod^ fid^

gur perfönlidjen Untertänigfeit ju üerpflid()ten , fo njerben |ie ©d^u§=

Untertanen ober ©inlieger. ©ie unb i^re ^inber muffen td ber @ut§=

j^errfd^aft cor anbern gegen ben gefe|mä^igen Sof^n 3)ienfte leiften.

2)er unentgeltlid^e SIbgug ftel;t il;nen aber frei. 2)ie ^errfd^aft fann

üon bem Untertanen bie 2lblegung eineö ^^reueibö forbern. 35er

Untertan ift ern)erb5= unb proje^fäl^ig. @r barf baS ®ut^) o§ne Se=

roiüigung bee §errn nid^t oerloffen, ßntioid^ene Untertanen unb bie

1) 2tUgemeine§ 2anbred|t für bie preufeifc^cn ©taoten. Berlin 1794, 'X. II,

Sit. 7, § 87 ff.

2) S)aä Sanbred^t fc^ieb ^tüifd^en Untertanen, bie für ii^re ißerfonen unb

üermöge if)re§ ©tanbe§ einer ©ute^ecrfc^aft untermorfen finb, unb perföntic^

freien Sorfeinroolönern , bie nur oertnöge bes 33efifces einess ber ©utS^errjc^aft

unterttjorfenen ©runbftücfi ober oermöge ifireg unter grunb^errlid^er ®eric^tä=

barfeit aufgefc^Iagenen 2Bol^nftt.e§ bie Gigenfd^aft oon ©utäuntertonen ^aben.

3) ©in SRittergut umfaßte ein ober mel^rere SSorroerfe unb ein ober mehrere

3)örfer, bie teile ^u einem SJortoerf gehörig rcaren, tei('§ für fic§ beftanben.
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auöraärtö geborenen Ülinber fann bie .perrfd^aft überall auf[ud;en unb

jur 3(ücffef)r nöti(3cn. üBer entroid^enen Untertanen 3(ufnaf)me ober

3)icn[t 9en)ä()rt, madjt ]id) [trafbar. (Sin ,^^eirat<jfon[cnö ift bei ber

§errjd^aft nad;äufud;en, er barf o^ne gefel^mäfjicjc llrfad^c nid;t nerfagt

werben. 2)ie 5tinber ber Untertanen bürfen nnr mit befonberer @r=

laubniö beö A^errn ein bürgcrlidje§ ©emerbe erlernen ober ftubieren ^).

35ie jur Sanbroirtfd^aft erlogenen Söf)ne beö Untertanen finb oom

24. ^al^r an üerpflid)tet, lebige ©teflcn auf bem ©utc 5U übernel^men.

3!)ie Äinber aller Untertanen, bie einen 5Dienft anneF)men raoßen,

muffen ber ^errfd^aft junäd^ft i^re Slrbcitäfraft anbieten. 2ßenn bie

2)ienfte con ber .^)errfd;aft nid;t benötigt merben, fo fann einem Unter=

tanenünbe ber ©rlaubniöfd^ein 5um 3(u§roärt§bienen , ber geroöl^nlici^

auf ein ^a^r gilt, nid^t nerfagt merben. .^inber, bie bie Gltern in

ber eigenen 2Birtfd;aft alö ^ned;te ober 'Biägbe nötig (;aben , muffen

benfelben nod^ eigener 2öaf)I gelaffen merben. ©in einziges ^inb fann

ben ©Item nid^t ent5ogen werben, ^ft bie 3*-'it be§ ©efinbejroangSs

bienfteö nid^t auf beftimmte 3a()re begrenjt, fo entbinbet 2lnfäffig=

mad^ung ober .^eirat oon ber 3Serpf(id^tung gum ®citerbienen. Über

faules, unorbentlid^eS ober n)iberfpenftige§ ©efinbe i)at ber @ut§§err

ein mäßiges 3üd;tigung§red^t^). 2lngefeffene 3Birte unb beren SÖßeiber

fönnen burd^ ©efängniäftrafe ober ©trafarbeit gur (Srfüttung i^rer

^flid^t gebrad^t roerben. ©inb bie Untertanen Eigentümer il^rer ©teKen,

fo bürfen fie bod^ ol^ne ^errfdjaftlid^en ^onfenS i§re ©runbftürfe raeber

t)eräu|ern nod^ certaufd^en , raeber belaften nod^ uerpfänben ^). 35en

1) Sl.S.SR. X. II, Xtt. 7, § 2 beftimmte aagemein: SBev jum Sauernftanbe

gef)ört, barf ol^ne CSrtaubniö be§ ©taatö lüebei- felbft ein bürgertid)eö ©eraerbe

treiben, noc^ feine ilinbec baju roibmen.

2) Xnx^ ^ieffript oom 18. Januar 1796 an fämttid^e Jtegierungen in ben

'^Jrooinjen bieefeitö ber SQöefer tourbe ber 3)tifebrauc^ beö 3üct)tiqung§rec^teä von

neuem unterfagt; wgf. Grnft Sennl^off, 25aä länblid^e ©eHnberoefen in ber

Äurmarf Sranbenburg üom 16. bi§ 19. ^a^rfjunbert, @ierfe§ Unterfuc^ungen jur

beutfc^en etaatä= unb SRed^tögefc^id^te, §. 79 (Sreslau 1906), ©. 66 ff.

8) yiaä) 2r.2.9t. 1. 1, Sit. 18, §§ 680 ff. gilt bog Sinögut alä ooKeg eigen=

tum, baä @rb3inögut ebenfo toic baä 2el)en {%. I, Sit. 18, Slbfc^nitt 1) alg ge=

teiltet Eigentum bei Sauern. 2)er Grbpäc^ter ^at nur ein erblic^eä üoUftän=»

bigeä 3Zu^ungörecf)t (X. I, Sit. 21, 2tbfct)nitt 2). lUoc^ bamaligem ©prad^»

gebrauche roar bie Seseid^nung „erb^ unb eigentümlid)" für ©üter, bie ju ©rb«

äinö unb @rbpad^t befeffen rourben, üblid^. Seibe Sefi^arten unterfc^eiben fic^

l)auptfä(f)Iicf) baburc^, bafe ber ©rbjins ober ilanon nicf)t jur 33ergeltung ber

^Uu^ungen, fonbern in 3(nerfenntnii beä Dbereigentumä entrichtet loirb, roä^renb

bie Srbpac^tfumme a(ä ein entfprec^enbeä Sntgelt für ba§ übertaffenc ®runb=

ftücf anjufe^en ift. 3>on ber on^t""g be§ iiaubemiumi, ber ^efjniüare, ift ber
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SSerfauf an einen untüdjtigen, loiberfpenftigen Siad^folger brandet bie

^errfd^aft nid^t ju erlauben. 3)er Untertan fann eineö feiner ^inber

äum Erben unb bie .^öf)e ber ©ntfd^äbigung an bie 5)iiterben be=

ftimmen, aber bie .^errfd^aft fann auf bie Erbfolge eine§ tüd;tigen

Erben befielen. 2)ie 3Seigerung be§ berufenen Erben, Untertan ju

roerben, beredjtigt bie 6err)d;aft ju feinem 2Iu§fd;lu^. S)ie .C^errfd^aft

barf einen Untertanen, ber fein ©ut eigentümlid; befi^t, of^ne erljeblid;e

Urfad()e unb rid^terlid^eS Erfenntniä nidjt entfe^en. 3)er Untertan fann

gum 3Serfaufe feines ©uteö genötigt werben , roenn er §of unb !3n=

oentar burd^ lieberlid^e 2öirtfd;aft ruiniert, raenn er fid^ ber 2Biber;

fpenftigfeit, grober Sergel^en gegen bie ^errfd;aft fd;ulbig mad;t, roenn

er mit 1 ^a^r 3"<ijtl)au§ ober S^eftung beftraft ift. SBenn 2llter ober

^ranf^eit i^n ^inbern, feiner SSirtfd^aft üor3uftef;en, fann er gur Ein^

fe^ung eine§ tüd^tigen 2Birte§ gegroungen werben, "^üv feinen Unter=

l^alt roirb bann geforgt. Ein au§ fold^en ©rünben l^erbeigefü^rter

SSerfauf befreit nid^t oon ber perfönUd;en Untertänigfeit. Ungünftiger

ift ber Untertan gefteU't, ber fein ©ut nid;t eigentümlid^ beft^t, fonbern

bem e§ nur gur .Kultur eingeräumt ift^). Er fann megen berfelben;

Urfad^en feiner ©teile entfe^t werben, au§) roeld^en ^ber Eigentümer

gum SSerfauf feines ©ute§ angel;alten werben fann, befonberö aber

bann, wenn er in Seiftung ber übernommenen 2)ienfte unb 3infen

roiberfpenftig ift. D§ne befonbere Einwilligung ber .^errfd;aft barf er

fein @ut nid;t aufgeben. S3ei Stellung eineä tüdjtigen ©ewäl^rö=

manneS ift aber bie Einwilligung nid^t gu üerfagen. S)ie 9tad;folge

ber ^inber ift bie gewöl;nlid;e ^). 3)er §errfd^aft fielet bie 2lu§wal;I

be§ tauglid^ften unter ben Erben gu^). 3!)ie Untertanen finb ber §err=

(Srbpäi^ter frei, o^ber neue (^röjinämann, bte (grben in abfteigenber Stnie auf-

genommen, entrichtet in ber Sieget 2*^/0 beä Saufroerteö al§ Saubemium. §äufig

3a()lt ber ©rbpäcfjter beim 3(nfang ber ©rbpac^t ein ©inftanbägelb alö ein .ein=

faufgetb in bie Grbgcrec^tigfeit.

1) Sie. 58e5eid)uung „Saffit" fennt ba§ aiügemeinc Sonbrcd)t nid^t, es

l^anbelt com taffitifc^en Sefi^^ al§ „oon ben sur Kultur aufgefegten ©ütern

unb ©runbftücfen" (2185R. X. I, Sit. 21, Slbfc^nitt 4).

2) 2Benn ftd) manche laffitifd^en ©teilen aud) de facto Dom SSater auf ben

©of)u Dererbten, fo l^atten nur roenige SKitgfteber biefer Hiaffe einen rechtlichen

Slnfprucf) auf Vererbung, ^n SBirflic^feit ranren bie meiften unerblic^e ßaffiten

mit prefärem 33efi|.

oj Sel^mann, ber fid; in feiner Sarfteßung ber gutgOerrlic^=bäuer(icl^en

SSerbältniffe im alten ^reufeen (© t e i n, S. II, ©. 17 ff.) ebenfalls an bas Slllgemeine

Sanbrecfit anfd^liefet, ^at ben Unterfcf)ieb jrcifc^en eigentümlid^em unb uneigen-

tümlic^em 3}efi^ ganj unbead^tet gelaffen. @r bringt in ber §auptfac^e Se»'

ftimmungen, bis für bie Gigentümer gelten. 2)iefe tommen aber für ben ©.18,
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fd^aft SU ®ien[ten unb xHbgaben ucrpflid;tet , entfprcd;cnb ben ilauf=

ober 2{nna()me6iiefcu, ober (5rb= unb'Dienftveivftern ober Urbarien, Saften

unb Ülbiv^bcn bürfcn mcf;t loillfürlid) erljöfjt loerbcn , and) nid;t ben

ncuantretenben 33e|'itiern. SDie 2)icn[te ber Untertanen finb ^ur '^e=

n)irtfd;aftuno( unb 33enuljunii ber t)errid;aftlid)en ©runb[tüde beftimmt,

unb jmar nur ber ©üter, ju benen bie Untertanen gefrören. 3)ie

3)ien[te finb gemcffene ober ungemcffene , f^ier nad; S^^U i'O^'t nadj

3lrt, Stdermai; ober nad; beibeu beftimmt. Cro gibt Spannbienfte unb

Jpanbbienfte. 3" ^<^" §ofbtenften treten 33aubienfte, ^orftbienfte,

5)uuft= unb 5)]cifefuf)ren, Sotenge^en. -ttaturalbienfte fönnen in 2)ienft=

gelb iiermanbelt merbcn. (I'ö t'ommen Slbgaben in ©clb unb in g^rüdjten

oor. ^n Unglüdäfallen, bei 33ranb)d)äben, ©eud;en, 5)Zi|iDad^§ fann

ber Untertan unter geioiffen 33ebingungen einen (Srlaf3 an 2)ienften

unb 3lbgaben oerlangen. ^n beftimmten }ydüen ift bie Unmöglid;feit§=

flage geftattet, bie 'tmmern)äf)rcnben (Srlafj oon 2)ienften be^roedft. 33et

2)ienftftreitigfeiten Ijaben bie Untertanen bie im legten .^a^r geleifteten

2)ienfte hi^ ^ur red)t5träftigen Sntfd^eibung ber «Sad^e fortjuleiften.

9Ber bie ©ntlaffung au§ ber Untertänigfeit uerlangt, mu$ fie bei ber

^errfd^aft fud)en. ©r mu^ ben 9tad^mei§ erbringen , loomtt er ^id)

fünftig ernäf;ren mitt. ^n beftimmten , gefe^lid^ feftgelegten g^äüen

fann bie (^ntlaffung nidfjt oerfagt roerben.- ©ie fann aber 3. 33. oerfagt

raerben, roenn bie §errfd)aft bem Untertanen, ber fid; anberämo anfäffig

mad;en raitt, eine Stelle anroetft, e§ fei benn, baJB er einen ©eroäfjrömann

ftellt. 3)ie bienftfo^igen ^inber brandet ber öerr mit ben (SItern nic^t

of;ne roeitereS abjiefien gu laffen. ßin „ol^ne Urteil unb 3ted^t gemi^=

f)anbelter Untertan" fann für fi^ unb feine unmünbigen ^inber unent=

geltlid^ Slb^ug forbern. S)urd; 3Serge^ungen gegen bie i)errfd;aft oerliert

i)er Untertan baä 9ted^t, bie ©ntlaffung 5U forbern. SDer ^riegäbienft

iinterbri(^t bie Untertänigfeit nur, nad; SIblauf beSfelben fann ber Untertan

fid^ losfaufen. 2Ber eö jum gelbmebcl ober SBac^tmeifter gebrad;t l^at,

mup unentgeltlid) entlaffen roerben. SBer 5um Dffijier beförbert roorben

ift — ein fic^erlid; fe^r feiten eintretenber JyaK — , bebarf für fid^ unb

feine ?yamilie feiner (Sntlaffung. 5Den ^sflid)ten ber Untertanen ftef;en

folc^e ber ©utäbefi^er gegenüber. 3)aö Jöerf;äItm0 ift fein einfeitigeä.

3)er §err f)at feinen Untertanen gegenüber bie SSerforgungöpftid^t ^).

©r mup ben noc^ nidjt 2(ngefeffenen jum (»'rroerb beö Unterl;alt§ @e=

2lnm. 2 ermähnten aUifibraucJ^, bafe fleifeige Sauern ein ober c^av mef)vere Wale jur

Übernahme eineä beoaftierten £>ofeä ge^tcungen roorben feien, nic^t in Setrac^t.

1) 3lad) 2l.2.iR. X. II, Sit. 19, § 10 finD aber aucf) bie SDorfgemeinben jur

©rnä^rung i^rer oerarmten 5iiitglieber unb Ginroo^ner oerpflic^tet.
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legen^eit geben, für bie gute unb d)ri[tUd^e ©rjiefiung ber ^tnber

forgen. 5Bei Unglücf§fäIIen mu^ ber .^err gufpringen. ©egen 3Bud^er

unb Überuorteilung |o(I er feinen Untertanen gu fid;ern fud^en.

SDiefe im '-Mrigemeinen Sanbred^t gezogenen $Ricf)tlinien fonnten

nur für bie bäuerlichen 3Ser^ältniffe in ben öftlid^en bleuen ber preu^t=

fd^en 3Konard;ie STninenbung finben ; ba§ ©bift com 10. S^ejember 1748

für ©rfilefien^) unb bie 3Serorbnung oom 8. 9toüember 1773 für Dft-=

unb SBeftpreu^en ^j l^atten bei if^rer 2lbfaffung. offenbar alö @runb=

läge gebicnt. 9K>efentIidf; unterfcf)ieben fid^ bie länblic^en SSerl^ältniffe

in ben lueftlid^en ©ebieten oon benen in ben ö[tlid[)en. 2lIIein im

Dften, auf bem alten ^oloniallanb, gab e§ bie eigentlid^e ©utä^errlid^:'

feit mit bem eigenen ©ro^etrieb auf bem gefd^loffenen Sefi^e be§

®ut§§errn unb ben namentlid^ 2)ienfte leiftenben, untertänigen Sauern.

jpier raar ber 9littergut§befi§er al§ ^n^aber ber ®erid^t§barfeit unb

^olijei in ber %at ein fleiner ^^errfd^er, fein ©ut ein 2)ominium^).

^m Söeften rüar ber ©runb^err fd^on feit ber 3luflöfung ber ^ron=

f)of§Derfaffung im 12. ^a^r^unbert nur ein Sflentenempfänger
; fein

Sefi^ roar «Streubefi^; er betrieb felbft feine bebeutenbe, irgenbroie

fapitaliftifd^e ©utSroirtfd^aft, ber ©igenbetrieb gab xl)\n feine au§s

reid^enbe ©runblage gum ftanbe§gemä§en Seben. §ier im 9öeften

Ratten fo bie S3orau§fe§ungen jur 2lu§bilbung einer Untertänigfeit,.

lüie fie ber Cften jeigte, gefef)lt. 2Bof)I gab e§ l^ier unfreie ®igen=

bel^örige, biefe roaren aber ber rid^terlid^en unb polijeilirf^en ©etöalt

i^re§ ^errn nid^t unterroorfen. ^m allgemeinen oerfd^led^terte fid^ bie

Sage be§ Sauernftanbes, je weiter man nad^ Dften fam*).

1) Sammlung aller in bem fouoeränen |)erjoi]tum ©d^tefien unb beffen

(SJraffd^af t ©la§ ergangenen Drbnungen,®biften,3)Janbaten,9Jeffrtpten, 1748—1750.

Sreälau bei torn, ©. 231 ff.

2) Novum Corpus Coiistitutionum Prussico-Brandenburgensium, prae-

cipue Marchicarum, 33b. V (Serlin 1776), ©p. 2471 ff.

3) 2)ie njtrfitigften Seftimmungen beä 2IUgemetnen Sanbrec^tä über bie

^otrimonialgeric^lsbarfeit finb folgcnbe: 2)er ®ertd)t6^err fann feine ©erid^tg»

gefeffenen in feinen eigenen ©eric^ten belangen. 2lu§ ber Sele^nung mit ber

(Seric^tgbarfeit folgt, npd) nid)t baä Siecht jitr eigenen SluSübung. 2)er ®erid^tg=

I)err ^at bie Sßerpflic^tung, einen ftaatlicf) geprüften @ericl;t5baUer ju rcäf)Ien,

ber burc^ baä Dbergerid)t ber ^roüinj beftätigt toerben mufe. (Sigenmäc^tig

barf biefer nid^t entlaffen raerben. S^r f)err mu^ bem 3"ftitiar eine beftimmte

Öefolbung geben; er ^nt überl^aupt bie ßoften ber ©eriditsbarfeit ju tragen,

bafür falten i^m aber bie ©portein, bie ©trafen jum Seil, bie ©rf)u^gelber unb

iiaubemien, ju (at.S.SR. 2. II, Sit. 17j.

4) l^ev folgenben fpejiellen Unterfuc^ung liegen l^auptfäd^Iid^ bie ,3)or=»

ftellung ber Unterlänigfeitsper^ältniffe in ben preufeifc^en ©toaten in abgefon=
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^n ben preu^ilcf;en ©ebieten Dftfrieälanb, Glewe, Wiaxt, '}3iinben,

Stauenäberi^, Jecflenburg unb Singen beftanb ber Sauern [tanb, von ben

togenannten (iigenbe^örigen nbgcfeI)on , burc§gcf)enb§ axi§i pcrfönlid^

freien Seilten, bie i{;re J^öfe alä uollftdnbig freies Eigentum ober als

Sef)n= ober (irbjinSgut ober aud^ auf 3^'*= ohet ©rbpad^t innef)atten.

@igenbef)örige föüter gab eS nur in ^Dlinben, 9laöen§berg, SCecflenburg^

Singen unb 'äliar! ^).

^n ber Slltmarf^)^ 9)iagbeburg unb '93Jan§felb, ^alberftabt mit

^ol^enftein, Sai;reutl^ unb Slnfpad) roaren bie Sanbberool^ner bäuerlid^en

berter SBejieöung auf jebe ^ßroDinj" unb^ bie „Überftrfit non ben 3}er[)ä[tntffen

beä 93auernftanbe§ in ben pveufeif(f)en ©taaten in ÜRücffidöt ber Untertänigfeit

gegen ©ute^lierrfdjaftcn" (®ef). ©t.2L Rep. 89, 20 A), bie 1798 von bem 0e^.

i^uftijrat U rf inuö angefertigt lüurben, jugrunbe. 2}ie Serielle ber Stegierungen

unb Äammern, bie Urfinuä norgelegen l)ai)in, finb nad^ SKöglic^teit mit ^eran=

gejogen; fte finben fid) jum großen S^eit in ben 2Iften beä 3ufttjminifterium§

„®ut§0errlic^=6äucrnc^e 3Serf)ä[tniffe JZr. 15 adhibendum". 3Son ben 2tften über

bie tproi'insiatgefetigebung i)ahe icf) benu^t: ®e^. ©t.2l. Rep. 84, XIV V A 9ir. 1,

vol. XVII; M Dir. 1 , vol. III a u. III b; M 5«r. 4, vol. II, fasc. 1-3;
vol. m, fasc. 1—8; vol. IV, fasc. 1—2; 3lt. 1, vol. I; fasc. 1—5; vol. UI,

fasc. 2, 4—10; P 3lr. 1, vol. I, fasc. 1: vol. V, fasc. 1—4, 6, 7, 9; P 3lv. 3,

vol. I, fasc. 1 ; S !Rr. 4, vol. II, fasc. 1 ; W 9k. 4, vol. I, fasc. 1 ; vol. II,

fasc. 3 u. 5. ^k i)iev gefunbenen Slngaben finb nid^t gleidiroertig , ba fie bei

bem nerfc^iebencn @tanb ber 3(rbeiten an ien neuen ^roDtnjialred^ten juroeilen

einem erften 3Jegterungsentrcurf entnommen finb, juroeilen bie ftc^ auf nic^t

immer attgemeine Dbferoanj grünbenben, ireitergeöenben SBünfc^e ber ©tänbe

jum 2lu§brud bringen, mie benn ja überhaupt bie Se^örben in iien einzelnen

^rooinjen con biefen 2)ingen nic^t eine gleicf) einge^enbe Äenntniä befafeen. (3u

ber aj?art tonnte man 3. S. auf ja^Ireid^e ^ubifate jurüdgreifen, in SQSeftpreufeen

fehlte eä an folc^en faft gauj.) 2lbgefef)en dou oerftreuten 53emerfungen in ben

jonft benu^ten 9(ften i)abe id) bie jeitgenöffifc^e Literatur, auc^ ältere Sanbei»

gefe^e unb neuere Unterfuc^ungen sur Grgänjung unb jum Seil jur Seric^tt=

gung ber 2(ngaben J^erange^ogen. Über baä gebrudte SOtateriot üergleid^e bie

2lnmerfungen bei ben einjelnen 2lbf(f)nitten.

1) ©ie^e unten ©. 70 ff.

2) ©t enget, 9teue Seiträge jur ilenntni» ber ouftijüerfaffung unb ber

juriftifd)en Siteratur in ben preufeifd)en ©taaten, 33b. V (.f)alle 1800), ©. 151 ff.

3«at^iä, ^uriftifc^e n)>onatgfc^rift, Sb. III (1806), ©. 32 ff. 93 ratring,

©tatiftifd)=topograp^ifc]^e Sefd^reibung ber gefamten 3JJarf Sranbenburg, 93b. I

(Serlin 1804), ©. 51 ff. [93 af f eroi ^,] ©ie Äurmarf »ranbenburg, i^r 3u*

ftanb unb i^re 9JerroaItung unmittelbar nor bem 2tu§bruc^ beä fransöfifc^en

Äriegeö im Dftober 1806. Seipjig 1847. ©. 22 ff. 21. 2B. ©oe^e, ©aä ^ßro^

»injiatrec^t ber Stltmart, %. I (9JJagbeburg 1836), 2tbt. 2, ©. 19 ff. griebrid»

©rofimann. Über bie gut5^errli(^=bäuerlic^en 9tec^täDert)äItniffe in ber aJJarf

Sranbenburg oom 16. biä 18. SabrJ^unbert, ©c^moUerä ©taat^= unb foaiaW

rciffenfc^aftlic^e gorfc^ungen, 93b. IX, §. 4 (Seipaig 1890), bef. ©. 83 ff.
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(5tanbe§ für fid; unb i§re ^omilien perfönlid^ frei unb bem ®ut§=

f;errn nur infofern burd^ 35tenfte unb ^(bgaben üerpf(icf;tet , al§ biefe

auf i^ren 53efi§ungen hafteten ober fonft auf befonberen 3>erträgen

unb §erfommcn berufjten ^). Sie Tratten bie ßigenfrfjaft uon ©utg=

Untertanen ntd^t allgemein oermöge if)re§ ©tanbeö, fonbern nur oer=

möge beä 33efil5e§ eines ber ©uts^errfd^aft unterraorfenen ©runbftücfS.

DJiit ber 2tufga6e belfelGen f;örte i^re 33er5inblid;fcit gegen bie @ut§=

l^errfdjaft auf. ^^re Hntertänigfeit beftanb alfo in einer bloßen 3)ienft=

pflidjtigfeit. ^n bem öftlidiften biefer ©ebiete, in ber 2lltmarf,

legte baö ,§erfommen bem Sauern in feinem SSerf^ältniö jum @ut§=

f)errn größere 'iserpflid^tungen auf al§ in ben anbern ju biefer ©ruppe

^ufammengefa^ten ©ebietcn. ^ier nur fonnten bie .^inber entiüid)ener

Untertanen binnen 10 ^af;ren jurüdgeforbert merben. 9?ur ber alt=

märfifc^e Untertan beburfte j5ur §eirat ber ©enel^migung be§ §errn.

^ier mu^te ber 24jä^rige 6o^n auf SSerlangen ben erlebigten .^of

be§ 3Sater§ übernehmen, eine SSerpflid^tung, bie hinter bem in 5Ragbe=

bürg unb 53ianöfelb Üblid;en 5urüdblieb — f^ier raaren alle ©öl^ne

jur 2tnna§me eines erlebigten ;^ofe§ im (3iiU cerbunben — , oon ber

er fid^ ^ubem burd^ ©teßung eine§ tüd^tigen ®emä^r§manneö frei

mad)en fonnte-). ^n ber 2lltmarf unb 3Ragbeburg mar ber 3"'<^"S^=

bienft ber ^inber^) üblid^; l^ier beftanb bie SSerpflid^tung ber=

jenigen §errfd^aft gegenüber, unter roeldjer bie ßltern roof^nten, bort

berjenigen gegenüber, roeld^er bie ßltern jur ^^it ber ©eburt be§

ÄinbeS unterroorfen roaren. '^n beiben ^^rooinjen bauerte ber 3)ienft

fo lange, bi§ ba§ ©efinbe ©elegenl^eiffanb, eine ©teile ju übernehmen

ober eine öeirat gu fd^lie^en. ^n 2)kgbeburg rourbe u)äf;renb ber

erften brei 2)ienftja§re nur ein an jebem Drte l^ergebrad^ter geringer

So^n gejafilt, in ber 2(ltmarf mad^te man hierin feinen Unterfd^ieb

jroifd^en 5roang§bienftpflid;tigen unb freien 2)ienftboten *). 3)ie Erlernung

1) 3n ber 2(ttmarf gab e§ oerfciiiebene g^reibauern, bie unmittelbar unter

bem Dbergerid^t ftanben.

2) ißgl. ©rofemann, ©. 85f.

8) 3n ber 3{Umarf icaren bie Äinber ber Sauern., Äoffäten unb 33übnec

3njang§bienftpfltd)tig, bie Äinber ber (Sinlteger, aud^ folc^er §ofbeft^er, bie mit

Gintüilligung ber §errfc^aft Don i^rem §ofe abgejogen rcaren, bagegen frei.

4) 2)ie So^nbeftimmungen ber märfifc^en ©efinbeorbnung (Steoibierte ®e«

finbeorbnung für ba§ platte ^anb, tronac^ fic^ bie 'SUtteU unb 3Utmarf, ^rieg=

nil, Ucferinarf unb baä £anb (Stolpe, lüie aud) bie §err)d^aften ©torforo un\)

IBeesforo ju achten l)abzn, 11. gebruar 1769. N. C. C. S3b. IV, ©p. 5335 ff.

TOoren fo oeraltet, ba^ man für ben gefe^lic^en So^n fein ©efinbe befommen

fonnte. Sie aWagbeburger ©efinbeorbnung rcar jüngeren ©atumä (©efinbe^»
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€ineö Jpanbiuerlö nun- bcm 3(ltmärfer llntertanenfinb eift nadj 2(6^

leiftung uon einem ^af)!* 3n)anö§bienft möglid; ^).

^n IHnfpad) unb i^ai)ieut() ivaren bie meiften Giütev ^efjiic, Ci;r6=

3i^§= obcv ^inö^üter. i^n ber i.HItmarf, iliacjbeburg unb .^alberftabt

galten bie ikuern in ber Siegel als freie (Eigentümer ifjrer Stellen.

2)urrf; bie :i>erpflid)tunß 5ur ^iifj^tn^S P'"e§ 3lnncl)mergclbeö unb bie

©ebunbenljeit an bcn r)cirfd;aftlid)en J^onfenö bei Ü^eväujicrungen, 33e=

laftungen, 'i^crfd;ulbunlnen unb anbern 33eränberungen ber J^öfe war

ba§ „freie (Eigentum" in ber Slltmarf uiefentlid; eingefd^rünft "). !5tt

iUtagbeburg unb C^alderftabt bcburfte eS nur bei 'i>eräu[5erungen einer

^r!lärung ber §errfd;aft über bie 3(nneljmbarfeit beö iHuferS. dluv

in ber 3lltmar! luar es möglid;, ben Untertanen au^ gefe^mäfjigen llr=

fachen jum S^erfauf feineg (3uk^ ju nötigen. (Sin fünft nur loeiter

TOeftlid^ gelegenen ©ebieten eigene^ i^^rfommen, baS ins mortuarium,

^of= ober Öaulebunggred;t, beftanb an fielen Drten in 9)tagbeburg

unb c^alberftabt. 2(uf ©runb bcSfelben fiel beim Sterbfall be§ unter=

tänigen .§ofbefil^er§ geiDöl;nlid; ein ^^ferb ober eine ^ul; nädjft ben

beften ober ber 2ßert baoon bem (5}utöl)errh an^eim.

^n allen in biefer ©ruppe genannten ^rooin^en liörte mit ber

2(ufgabe bes untertänigen &ute^ and) hk Untertänigkeit uon felbft auf,

eine befonbere (^ntlaffung unb ein SoSgelb roaren l^ier nid^t üblid^.

©ine übereinftimmenbe gut§l^errlid;:=bäuerlid^e S^erfaffung geigten

i^ie 9Jiittelmarf mit bem 3U 9)iagbeburg gefd;lagenen ^iefarfd^en Greife

unb bie ^riegni^^). 2)ie Sauern raaren ^ier al§ (S5utöun'tertanen nur

orbnung für ba^ ^ersogtum SJZagbeDuvg unb bie ©raffd&aft SWanöfcIb, 14. 3u(i

1789. &ei). <BtM. ©eneralbireftorium. SJJaabeburg. Sit. CLXXXVI, 9Jr. 11).

1) yiad) ber ©efinbeorbnung üon 1769 (2^it. III, § 5) fonnte bie D5rig!eit

an fic^ nic^t ^inbern, bafe ein 3iüang6bienftpflitf)tige§ Kinb fid^ einem junft=

mäßigen (Seioerbe roibmete. 2)ieö rcar anä) bie 2(nfid)t bes altmärfifd^en Dber-

^ertc^tä (Seric^t com 8. Cftober 1798, 3. m. C)ut€f|errlidE)=bäuerIic^e ^erl^ält=

niffe, ^Ir. 15 adhibendum) unb ber furmärfifd)en Kammer (®e^. <BtM. Rep. 84,

XIV V M 9?r. 4, vol. III, fasc. 7). Sie Stänbe erflätten bagegen in i^ren

SRonttiä jum ^roüinsialgefe^, 'ba^ ber betreffenbe ^aragraplö burdir 2)ireftoriaI=

reffripte auf bie ^anbraerferfinber eingefct;ränft irorben fei (@ef). St.2(. Rep. 84,

XIV V M 9lr. 4, vol. III fasc. 1). 2)ie 5?inber ber unangefeffenen i'^anbraerfer

roaren in ber Äurmarf Dom 3'üangicbienft frei.

2) ©ie^e ©oeije, J. I, 2, ©. 21; ©rofemann, ©. 92 f.

3) 5yg[. aufeer ben ©. 41 2(nm. 2 genannten 3JJatf)iö, 33ratring,

33b. I u. II (1804, 1805), Saffeiüi^, ©ifenberg u. Stengel, Beiträge sur

-Äenntniö ber ^ufttjoerfaffung unb juriftifc^en Siteratur in ben preu^ifc^cn

©taaten, 53b. II (33erlin 1796), ©. 1 ff. Äarl ©c^ol^, 2)a§ bciteljenbe ^ro=

y »tnjialrecfit ber iiuriiiarf Söranbenburg, Sb. II (Serlin 1854), S. 252 ff.
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511 ben in i^ren .^of= ober 2(nnaf)meSnefen beftimmten orbinären

3)ienften unb StBgaben unb au^erbem ju ben lanbeägebräud^ltd^en ei-tra=

orbinären 2)ien[ten oerpflid^tet *). Sßte bie 33auern ber oorigen ©ruppe-

Ijatten fie bie ßigcnfdfiaft »on ©utSuntertanen nid^t oermöge il^reS

i3tanbe§, fonbern oermöge be§ Sefi^eS ber ©runbftüde. ©ie roaren

aber bod^ and^ für i^re ^^erfon ber @ut§f)err)"c^aft unterrcorfen unb

foroeit ,^um öofe gehörig , ba^ fie benfelben nid;t lütüfürlid^
, fonbern

nur nad^ ©teHung etne§ tücf)tigen @eraäf)r§manne§ aufgeben burften ^).

^§re Untertänigfeit roar feine blo^e 2)ienftpflid^tigfett, fonbern gugleid^

mit einer bebtngten @ut§pflic^tigfeit uerbunben^). 3)ie Übernahme

eines untertänigen §ofe§ allein begrünbete ba|er ^ier nod^ nid^t Unter=

tänigfeit; ber Slnne^mer mu^te auf eine fold^e auöbrüdlid^ gu fteHenbe-

33ebingung eingeben, ^n biefem '^aüz rourben bie nod; in ber ©Item

58rot unb (Irjie^ung fte^enben ^inber mit untertänig, ©ntroid^enen

1) Sag Sanbredöt red^nete Saubtenfte, ^eifefufiren , 33otenIaufen gu ben

e^traorbinären Sienften.

2) 2)ie ©tänbe lel^nten in i^ven 2J?ontti5 5um ^roDinjialgei'el ben § 521

beä 2t.2.9t. 3:. II, Sit. 7 alä für bie Urfer= unb Äurmarf nic^t jutreffenb ab.

3) 2)ie 9{nftc§ten bec Se^örben über ben ©rab ber ©ebunbenl&eit beä

miirfifc^en Sauerä roaren nid^t einI)eUig. 2luf il^re 3tnfrage, roorin eigentüd^

ba§ Kriterium ber Untertänigfeit ber @Itern, roelc^e bie Ätnber bem ßn^ongö«

btenft unterroerfe, befte^e, rcurbe bie Äammer bur^ ben aWinifter oon 2)erfd^au

am 3. Januar 1777 ba^in befcf)ieben, ba|, ba bie Hinber ber Untertanen felbft

Untertanen feien, aucf) bie oon le^tern ju eräeugenben 5?tnber untertänig feien..

2)ie Kammer be^arrte bem gegenüber auf i^rem ©tanbpunft, bafe ber ^Rejuä

ber Untertänigfeit für bie Säuern unb ifire Äinbcr nur fo lange bauere, aB fie

iOren Ä)of roirflic^ in 33efi^ unb 9hi^ung f)ätten. 2;a§ f)ierauf abgegebene @ut=

atzten be§ .Siammergerid^tS berührte ben ßernpunft ber grage nic^t. (ßamotte^

^^Jroflifc^e Beiträge sur Äameralrciffenfc^aft, %. I [Seipäig 1782], ©. 283 ff.)

1798/99 erörterten bie 33er)örben roieberum bie '^ytaqe, ob bie Untertänigfeit auf»

^öre, fobalb ein bienftpflic^tigeS ®ut abgetreten roerbe. 2)aä Äammergerid^t roar

ber gegenteiligen 2lnfic^t, eg beftritt ben furmärfifc^en Untertanen überhaupt

bie perfönlic^e ^^^reitieit. Sie ©efefefommiffion gab iljr ©utac^ten bat^in ab, bafe

burc^ bie blo^e Slbtretung eine§ 33auern= ober Äoffätengutä bie Untertänigfeit

unb bie ba^er entfte^enbe 3TOang!§pfIic^tigfeit ber Äinber unb ber roeitern ?iad&=

fommen beä Sauern unb Äoffäten nid^t aufhöre, fonbern baju entroeber bie @e=

fteßung eines tüchtigen ®eroä^r§manneö ober bie (Sriegung eineä So§fauf§=

gelbes [5. 33. burc^ bie Söl^ne, bie ben oäterlid^en 6of "itl^t erben,] ober eine

fonftige auöbrücfUd&c ©ntlaffung ber öerrfc^aft ober bie Serjä^rung erforbcrt

roerbe. -SJa^ ©eneralbireftorium bagegen fd^Iug cor, im neuen ^rooinäialgefe^

»on ber 2)ienftpflic^t ber (£-inIiegerfinber, mochten i^re SItern einen .öof befeffen

i^abtn ober nic^t, abjufefjen. (®e^. ©t.3t. Rep. 9 x, 1 B; Rep. 84 IX, 1798

3tr. 23. ©t eng et, 3lene ^Beiträge, Sb. HI, (£.51 ff.; ogt. auc^ ©ro^mann
@. 8.5, «enn^off, ©. 115 ff.)
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Untertanen gegenüber fjatte ber .^err ba§ 9te!lamationöred)t. 35ie ^er=

pflidjtung jur (i"in(;oIung beS .s^eirat^tonfenfeö beftanb aud) ^ier. 35te

$Recfjte beö .s^errn ben llntertancnfinbcrn gegenüber roaren nid;t un=

Bebeutenb. 3)te (Erlernung eines i^anbroerfS roie bie Übernal;me einer

auöroärttgen untertänigen ©teUe fonnte uerboten werben , luenn bie

©utöfjerrjd^aft Gelegenheit Ijattc, baö Untertanenfinb mit einem A3ofe

311 uerforgen. 2)urci^ bie ©rlaubniäerteilung begab fie fid^ aber if)rer

9Ied;te einem fold;en ^inbe gegenüber; nur 5U einem ^a^re ^"'^»"Ö^^

gefinbebienft fonnte ba§felbe uor Erlernung beö §anbit)erf§ gegmungen

luerben. 3luf 33erlangen mufjte non mehreren ^inbern eines Untertanen

ein ©ol^n ben uaterlid^en §of überneljmen, ein jtüeitcr aber einen anbern

ber §errfd;aft untertänigen erlebigten .§of, icenn biefer aud^ in einem

anbern S)orfe ober in einem anbern Greife gelegen roar. 3!)ie ©tetlung

eines tücf;tigen ©emäfjrSmanneS entbanb jtoar oon biefer 93erpflici^tung.

18om ©efinbesroangSbienft befreite in ber ?)Jegel nur .^eirat ober @r=

Werbung ei«ieS §ofeS; benn aud; an ben Drten, roo ber 2)ienft auf

brei ^al^re beftimmt roar, ftanb ber .^errfdjaft nod; fo lange bie 58or=

miete gu , bis bie Setreffenben etroaS (SigeneS anfingen. 3)ie 58e-

ftimmung l)aüe roor^l roeiter feinen ©inn, als ba^ nur in ben brei

.^a^ren ber geringe ^'^'^"S^'tol^n gegaljlt roerben burfte ^).

T)en Untertanen fonnten ifjre §öfe of;ne red)tlid;en ©runb nirfjt

genommen roerben. ^n ber ^riegni^ roie in ber SDtittelmarf unb im

1) S)er Sanbrat von ^annToi^ nannte in feinem 33eric^t über bie 179S

angeregte S5erbefferung bev (Sefinbeorbnung alg ^auptobraeid^imgen jroifc^en ben

älteren ©eftnbeorbnungen unb bem §eifommen: 1. X>a% nad^ i^nen 5ßor[d)riften

bie Äinber ber Untertanen ber .'^?errfc^aft fo lange oorjugöroeife bienen foüen,

alsi fie i^ren ®ltern entbe^rlid) finb unb nid^tS Sigeneä befi^en, \)a bod^ nad)

bem §erfommen ber 3n'angäbienft fid^ auf beftimmte ^a^re einfc{)ränft, 2. bafe

ber So^n be§ ^n^Anflsgefinbeä nad^ bem öerfommen geringer ift alä bie in ben

©efinbeorbnungen in 3(nfef)ung ber ^i^ö^S^bienfte angenommenen geringern

©ä^e, 3. baB biefe ©eftnbeorbnungen ber Dbrig!eit nur ba§ 3n'ong€red^t ju

il^rem ©efinbebebarf geben, bagegen nac^ bem ^erfommen bie Dbrigfeit biefeö

3n)angöre(f)t aud) für i^re Untertanen ausübt. 3Bie fd)tedöt baö 3"'angögefinbc

l^infic^tlic^ be§ So^neä geftetlt roar, fie()t man barau§, bafe j(u einer 3eit, voo

für bie oeralteten Sof)n)äl?e ber ©efinbeorbnung oon 1769 freiet ©efinbe all-

gemein nic^t me^r ju f)aben roor, erft biefe ©ä^e burd^ eine SJerorbnung (©ev =

tember—Oftober 1798, ©tengel, 9ieue Seitröge, i^b. V, <B. 306) alö über=

^aupt für ben 3iüan9äbienft 5utreffenb erflärt raurben. 2)ie furmdrfifc^e i^ammer

^atte biö ba^in angenommen, baf; baä 3'^fl"9^9c^'"^ß 2 ober 1 Sltlr. roo^Ifeiler

bienen muffe; audi btt§ Äammergeric^t faf) in biefer Sofjnoorfc^rift eine roefent*

lic^e 9Jeuerung. (®e^. St.3l. ©eneralbireftorium, .ßurmarf, Sliaterien, 3;it. CCXXI,
3lv. 5, vol. il: Rep. 9 x, IB: ogl. «enn^off, ©. 130 f.)
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3iefar[djen Greife galt bie ^Sennutung für Sa^defi^; e§ gab a6er bort

aud) ßrbBauern, befonberS in ber ^riegm^\). 3)er ßrbbauer l^atte

Eigentum an i}o\ unb ^ofroerjr, ber Saffit nur ein roenn aud^ erb=

Ucf|e§ 9?u|ung§red^t-). Sie ßrbfolge ging beim Sajfiten nid^t weiter

al§ auf bie .^inber unb ©attin, beim n)irflicf;cn (^rbbauer bagegen

trat, löie aud^ fonft, 3. S. in ber 2(ltmar!, üblid^, beim 3)^angel le^t=

löiHiger SSerfügungen bie gefe^lid^e Erbfolge ein , bie fid^ biö auf

©eitenoerroanbte erftrecfte ^). 3Ba§ bie (Sntfe^ung au§ ben ©teilen

betraf, [0 roaren bie erblid^en Saffiten ben Eigentümern gleid^geftettt.

SDie bäuerlidfien -Hec^tgöerl^ältniffe im 33ee§fon)= unb ©torforofd^en ^rei§^

ftanben benen in ber llder= unb 9^eumarf na^e, l^ier roaren bie Sa^=

guter nic^t erblidj^). Sei Sübnerftellen war bie ^räfumtion überalt

für eigentümlid^e ©tetten.

2)ie ©ntlaffung auö ber Untertänig!eit fonnte hei gefe^mä^igen

3lnläffen, 3. 33. bei Slufgabe be§ §ofe§ unter ©tettung eine§ tüd^tigen

(5Jen)ät)rgmanne§, nid^t nerroeigert roerben. @§ rourbe banit aber meift

ein Soälaffung§geIb geforbert; für bie fid^ nad^ au§n)ärt§ t)er^eiraten=

ben ^ned^te unb 9Jtägbe roar beffen .^öfje in ber ©efinbeorbnung feft=

1) gür bie ^Priegni^ ügl. ©ifeubcig unb ©tengct, Seiträge, S3b. 11^

(S. 23 ff.; 2Kotr)iä, 3uviftifcf)e 3)Jonat6fd)rirt, 33b. IH, ©. .39; ®r Obmann,
<B. 90, Slnm. 1. UrfinuS fc^eibet 3tDifcf)en eigentümliclien, erblichen unb 2a^=

bauern unb rei^t bie ^riegni^er Sauerix in bie giueite Älaffe. 9Jioiütum ber

Stiinbe ^um § 298: „2)ie ^liegni^ tnill üon biefer 93enennung (öafsgüter) niö)t§

roiffen, aber auc^ nidit eigentümüdie ©üter l^aben. D^ne 3n'«iff'' '^''^b fic aber

in ben obigen Seftimmungen bie roa^re 33efc^affenf)eit i^rer Bauerngüter roieber*

erfennen." Jür bie SJiittelmarf oerglcicfie ©ifenberg unb©tengel, Beiträge^

«b. II, ©. 4 ff., 9 ff.

2) 3un'fil2n raar bie £)ofiüel^r (Sigentuni bcö Saffiten. — Sei 'umbauten

mu^te bie |)errfcf)aft ben Saffiten unterftü^en, ber (Eigentümer baute aug eigenen

SKitteln. Seibe \)atten bei Unglücfsfällen unb ^Jeubauten 2Inred^t auf 3iemiffton

öer 3tnfen unb Sienfte nac^ Süorfdirift be§ ©biftä üom 12. 2luguft 1721; »gl.

©rofemann, ©. 90 ff.

3) Jfac^ ber Urfinuäfd^en Überfid^t fonnten bie Safebauern raie bie Se-

liger Don Äultur^öfen (2t.S.3l. %. I, %xt. 21, § 629) nid)t le^troiUig über i^re

^öfe oerfügen; biefe 2lnfic^t äufeert auc^ baö Äanunergerid^t in feinem ©rfenntniä

üom 2Lmäti 1796 ((Sifenberg u. ©tengel, Stiträfle, 93b. II, ©. 156, 161).

yiaö) ben bei 9}Jatt)iö, Suriftifcbe a«onat§fc^rift, 93 ö. III, ©.42, § 53 u. 2lnm.

in bem 2Bil!efrf)en Gntrcurf aufgefüf)i:ten ^jubifaten ftanb bem 93ater bie SQöal^r

beä 9iad)folger5 unter feinen Minöern ju , unb ber .^err fonnte l^iergegen nur

ben ®infpruc^ ber UntaUt^lid)feit geltenb machen.

4) Sgl. auc^ S ratring, "X.I, ©. 58f.: [Äüfter], Umrif; ber preufetfd^en.

aKonarc^ie, Serrin 1800, ©. 114.
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gefegt ^). 2)ie 33orrerfjte, bie für ben Untertanen au^ bem ^rie9§=

bienft eriöudji'cn, luarcn, ber 3)efIaration uom 7. 2(pril 1777 -) ent=

fpred;enb, geringer alö bie im Sanbredjt erteilten.

^n bem größten Steil ber preujiifdjen '9Jionard;ie , in Dftpreufjen

mit Sitauen, äBeftpreufjen, 3Sor= unb .s^interpommern mit isiaucnburg

unb 'Öütom^), ber Urfermarf, bcr 5ceumarf, in D6er= unb 3tieber=

fc^lefien I)errfd;te ba§ gut§l)errlid)=bäucrlid;e 3>er^ältnig, baö man von

Slmtä roegen meift al§ ©rBuntertänigteit ju bejeic^nen pflegte*), ^ter

1) Über ba§ ciiientlic^ nuö ber ©prid^l^^l^errlic^fcit flte^enbe SRec^t jur 6r=

5ebun(^ oon StbjUfl'oiielbcrn unb 9lbi"cf)0&, auf bnä '^rtuilegium ober redjtöbcftänbige

Dbferwan^ einen 3lnfprud) (\nben, vqL Ö rofimann, @. 87.

2) N. C. C. ÖD. Vl/Sp. 451 ff.

3) 2)er Sauenburi^» unb 33ütoroicf)e Slxei^ cicfjörte in fyinanj» unb ^oIi}ei=

fa(i)en ju Sommern, burc^ ba§ ^i>atent 00m 25. Dftober 1803 rourbe er aud) in

Sanbe§bo^eit§«, 3"ftiS* U"b (^eiftticben ©acfjen von SBeftpreufeen (getrennt.

4) ^ob^nn 5'^iei>i^i'^ ©ofbbecf, SJoUftänbifle 2;opoflrapbie beä Äönig=

reicb^ ^^reu^en, X. I u. II, Äönigsbevg, 2eip5ig, 53(arienu)crber 1789. [6 cb e i b I e r]

,

©ntiüurf 3um ^roDiiiMfllgefepucb für ganj Sßeftpi-eufeeu , 2Rarienroerber 1796.

Cftpreufeifcbeo ivroDinäialrecbt, ^öerltn 1801. 3luguft »on .s^aj t^auf en, ®ic

länölicbc 3>erfaffung in hen ^H'oninjen- Diu unb ilveftpreufeen, Wöntg^berg 1839.

2lrtbur Äern, SJeiträge jur 3{grargefd)icbte Oftpreufeeng, j^orfcbungen jur

branbenburgifcben unb preufeifdjen @efd)icf)te, 33b. XIV (Seipsig 1901), ©. 151 ff.

§nnä 'Jßlebn, ^nt ®efcbi(f)te ber Slgraroerfaffung von Oft= unb 2Beftpreufeen,

X. I u. II, fyorfcbungen 33b. XVII "(1904), S. 383 ff. u. Sb. XVIU (1905),

©. 58 ff. Äarl 33öbme, @ut§berrlid)--täuerltcbe 3)erbättniffe in Cftpreufien

tpäbrenb ber ^iefornijeit »on 1770 bis 1830, ScbmoUers 6taatä= unb foäiaI=

roiffenfcbaftlicbe Jorjcbungen, 33ö. XX (l'eip^ig 1902), |)eft 3. ©uftao SluPin,

3ur ©efcbicbte beö gut6berrlicb=bnuerlid)en S^erbältniffes in Dftpmifeen, Seipjig

1910. Jrans ©urabje, ®er 33auer in $o|en, ^eitfdirift ber |)iftorifd)en

©efeUfc^aft für bie ^ProDinj ^^3ofen, 13. ga^rg. (^ofen 1898), ©. 243 ff. ma^
33ebei m-Scbroar 3 bad), 2)er 9ietiebiftrift in feinem 33eftanbe jur 3fit ber

erften Seilung dolens, ,'^eitfd)rift ber öiftorifcben ©efellfcbnft für bie ^lODinj

«Pofen, 7. 3af)rg. (1892), ©. 188 ff.; 8. ^a^rg. (1893), S. 121 ff. ma^ öär,
Si'eftpreufeen unter Jriebricb bem ©rofeen, 33d. I u, II, 86ip5ig 1909. SUejanber
?ßabberg, Sie Iänblid)e 35erfaffung in ber ^roüinj '{Jommern, Stettin 1861.

©ifenberg unb Stengel, 23eiträge, Sb. II, ©. Iff. ; ©tengel, 9feue 33ei=

träge, 33b. V, ©. 151 ff. [öenefenborf], Oeconomia forensis, S8d. V u. VI,

SBerlin 1779 u. 1780. ©trilo, 2)a5 ^rooinjialredjt »on 9heberfcblefien, Sreölau

1830. 6. Jy. Knapp unb 21. Äern, Xie liinblicbe 35etfaffung 9heberfcblefien§,

©d)mollerö ^ab^bucb für ©efe^gebung, 3]erir)altung unb 35olt5iüirtid)aft im 2)eut=

fcben SReid), 19. Sobrg. (i^cipjig 1895), ©. 69 ff. «unter Seemann, @efd)ic^te

ber fc^lefi)d)en Slgrarcerfaffung, 3lbbanDlungen au^ bem ©taatsroiffenfcbaftlic^en

©eminar ju ©trafeburg, §. XIX, ©trafeburg 1904. 3}gl. aucb bie'fcbon genannten

Ärug, Über 2eibeigenfd)aft; £>olfcbe, ^fc^eDiftrift, 2Beft=, (5üb= unö *JJeu=>

oftpreufeen; 9)Jatr)iö, 3urifti)d)e ÜJionat5fd)rift, 33b. III; 33ratring 33D.I—III;

Safferoi^; Örofemann; 3iffurfc^, ©c^lefifc^e 3(grargefcf)ic^te.
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roaren bie ©utSuntertanen [c^on »ermöge i§re§ ©tanbeg ber ®utä=

{)errfd^aft unterraürfig. , ©ie felbft [oroor;I alö i^re ^inber roaren bem

^errn perjönlid; Untertan unb gu beffen ©ut in ber 2lrt gehörig, ba^

fie e§ eigenbeliebig unb iriber feinen 2öiIIen n\d)t oerlaffen butften.

Sie [tanben in einer eigentlidjen Untertänigfeit ober unbebingten @ut6=

pflid^tigfeit (glebae adscriptio). 2Se[tpreu[5en machte geroifferma^en

eine 2lu§naf)me, inbem f)ier bie S3auern oielfad^ freie Seute ober blo^

bienftpfUd^tige Untertanen roaren ^). 3^ur in bem (Stargarb=, 2)irfci^au=:,

^ulm= unb 9Jiid^elaufd^en Greife unb am meiften im 9ie^ebiftri!t gab

€§ ftrengere Untertänigfeit, in bem festeren rcar fie befonber§ brüdenb.

Über bie ©ntfte^ung ber Untertänigfeit, abgefel^en üon ber burd^ @e=

burt oon untertänigen ©Itern, gab*'e§ in ben einzelnen ^roüin3en bie

»erfd^iebenften Seftimmungen. Söä^renb in Dftpreu^en ein SSater nur

beredjtigt raar, bei feiner fretraiÜigen Begebung in bie Untertänigfeit

feine nod^ nid^t oier Qafjre alten ^inber baju mit ju oerpflid^ten ^),

roä^renb in SBeftpreu^en bem 3>ater nur bie ©öljne in bie Untertänig»

feit folgten, bie 3:;öd^ter aber nur ber SRutter nad^ beren au§brüdlid^en

IRerpflid^tung, rourben in ©d^lefien, ber Udermarf unb 9Zeumarf unb

aud^ roofjl in Sommern alle ^inber, bie nod; in be§ 3Sater§ ©rjie^ung

unb Srot ftanben, mit untertänig^), e§ fei benn, ba^ il^re ?5^rei§eit

1) 2)er Siegterungepräfibent von ©c^roetter an ben Öro^fansfer von 0o(b^

becf, 5. ©^ptember 1798: „9JJan follte von biefer ^roDtnj nid^t glauben, bafi in

öielen ©egenben Untertänigfeit gar nid)t ftatt^at, unb ido fie gefunben roirb,

bie Se^anbtung ber Seute im ganzen fe^r gut ift." {% 3R. ®utä{)errlid^'6äuer=

lic^e i^erpltniffe, 91r. 15, vol. I). 33a§ S3rom6erger |)ofgertd)t fprac^ in feinem

33eri(^t Dom 12. September 1798 von ben „roenigen nod^ roirfliefen Untertanen".

2ln einer anbecn ©teile besfelben l^iefe e§: „2)annifer, SRattarier, Qnftfeute,

©ärtner unb ©inlieger finb in biefer ^rooinj aurf; mand)mal Untertanen" {^. 3Ji.

@uts^errlic^=büuerli(^e SJer^ältniffe, 9?r. 15 adhibehdum). ©iel^e auc^ ©d^eibler

©. 150.

2) Sm Dftpreufeifc^en ^roDinäialred^t raurbe bicä geänbert: 3"f- 108, § 1:

„SBenn ein freier Tten^d) ftd^ in bie Untertänigf'eit begibt, fo erftredtt fid^ ber

oon il^m bes^alb ju fc^liefeenbe S^ertrag nic^t auf bie Don i^m mitgebrad^ten

ober i^m nac^ bem gen)äf)(ten SBol^nort folgenben Äinber." 2)te oftpreu^ifc^e

Kammer l^atte von 2(nfang an bei ben ^rooinjialrec^t^Derl^anblungen immer

roieber auf baä aUernac^brüdlic^fte jebe ©rroeiterung ber Untertänigfeit ju Der=

l^inbern gefu(f)t unb unter anberm bie SBeftimmung in betreff ber ^tnber atä

bem geUenben preufitfc^en Siecht nid^t entfpred^enb befämpft. (Serielle nom

15. ajJärj 1793, 1. aftai 1794, 18. ^uli 1795, 31. 3)eäember 1795, 15. 2Kärj

1797, 3. September 1797, ©e^. QtM. Rep. 84, XIV V 9ir. 1, vol. I,

fasß. 1, vol. III, fasc. 6; ©eneralbireftorium, Dftpreufien unb iiitauen, SKaterien.

Sit. LXXV, ©eft. 1, 3lv. 169.)

3) 3)ie 2tngabe in ber Urfinusfdien Überfid^t, bafe in Sommern ein SJatet
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auobrüdflid) votheljaltcn mürbe, ^u DftpreuBeu , 2öeftpreuf5cn , bcr
Ucfcrmarf unb ^^ommern trat ein freier mcn\d), ber ein untertänige^
©ut ofine )d)riftltcf;en «oi6er)aIt [einer ;vreif;eit ü6ernaf;m, in ber
^egel baburc^ nod; nirf;t in bie Untertänigfeit beö ^errn. 5Die gort=
fe^ung eineö bcrart angetretenen Ikfu^^^, biä 5um Sobe be§ 3?aterä
^atte xn öftprcu^en bei einer cigentümlid;en ober erblidjen ©teüe in=
fofern rücfnnrfenbe itraft, ah bann atte auf ber ©tette geborenen
i^mber ber Untertänigfeit oerfielen. Sn ber 9kumarf unb in ©c^Iefien
gelangten ^serjoncn be.3 Sauernftanbec, fc^on burrf; 3tnnal,me einer
untertanigen .©tette in ben ©tanb ber Untertänigfeit, auc^ o^ne baf?
bieö befonberä auöbebungen roar. 35ie ^ac^tgüter in ber 9ieumarf
bilbeten, loaä 'i>ic\e gPiinberung be§ ©tanbe§ anbetraf, eine SluSnafime.
©cf)u|untertanen roaren überatt perfönlid; freie Seute»), infofern ftc
fid; ntd;t untertänig mad)tcn; nur in ber Dfeumarf rourben freie Xage^
loljner unb .^aufierer berjenigen .^etrfc^aft, unter raelc^er fie oier ^a^re
geroo^nt ^tten, mit if^ren ^inbern untertänig, ^n Dftpreu^en, ber
Udermarf, 5teumarf, Sommern unb ©c^fefien roar bie ^errfc^aft befugt,
Untertanen mit il^ren ©teilen auc^ einseln an eine anbere @ut§^errfd;aft
3U uberlaffen, ein 9^ec^t, ha^ übrigens aüen @utöf;erren ber in ber
3roetten unb britten ©ruppe genannten ^roüinjen mit Sluöna^me oon
^alberftabt auc^ suftanb^). 9?ur SBeftpreu^en raar f^ierin beffer ge=
fteat, ^ter fanb eine foId;e 35eräu^erung nic^t \tatt 3)a§ 9tüdforbe^

gar ntc^t terec^tigt fei, bei feiner fretraitligen Begebung in bie Untertänigfeit
auc^ feine Ämber basu mitjUDerpflic^ten, flüftt fic^ anfc^einenb auf bcn 33eric^t
öe§ ftammerpraftbenten d. ^ngersleben Dom 80. September 1798 (Q 9Jf @utä-
^rrl.^.bäuerlic^e Serf)ä!tni|fe, 3tt. 15 adhibendum) unb trifft roo^I nur für bie
Somanenbauern ju. QebenfaUg ift ber Sßiberfpruc^ ber Stänbe gec^en 5öer.
abfoTgung aUer Stinber eineg ab3ie^enben Untertanen, infofern i^re Ra^ nicbt
bur^ b.e evamilie beö neuen aß>rt^ erfe^t n^irb, mit einer folc^en «eftimmung

^i J''T.'i'- •

^""^'"^' ^"'^' ^'^ pommerfc^e l^ofgeric^t ju i?Ö^Iin am
1/. iJiarj 1786 tn einem aWonitum sum SrUgemeinen Sanbrec^t ben ©ah nor-
gefc^ragen: Unmünbige ftinber, roeldje sur ^eit, ba bie ®ltern fic^ untertäniq
geben ic^on geboren finb, treten nic^t mit in bie Untertänigfeit (% m. 2}?ateriatien
aum Stügemeuien :öanbrec^t für ik preufeifd^en Staaten, Sb. 44).

1) 211Q Sc^u^untertanen bezeichnete man in ©djrefien au&er biefer ©ruppc
^er perfonlic^ freien ©mlicger aud) fotc^e (irbuntertanen, bie fic^ burc^ bie
^a^Iung beä Sc^utjg.Iöeg an i^re $errf(^aft ^af)v für 3a^r bie Grtaubniä jum
Jiu.roartsbienen enoirtten unb bie fic^ alg einljeger in einem anbern 2)orf auf-
Sielten um fidi t)iet it)ren Sebensuntert^alt ju »erbienen; ogt. ^iefurfcb,
Ö. lüo

f.

.v I -7 r

2) Sgf. für einen fofcften Äauf ®e^. ©t.?r. ©eneratbireftorium. Dftpreuften
unb Sttauen, ÜJlaterien, Xit. LX\;Vin, ©eft. 10, 9ir. 18.

gorfe^unflen 5. btanb. u. preug. ©efc^. XXXIII. 2. 23
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TungSred^t be§ ^errn entrotd^enen Untertanen gegenüber fonnte in aUzn

bieien ^rooinjen burd^ feine Jßerjäf^rung beeinträdjtigt roerben. Überall

^atte ber §err bei ber ^eirat ein SOBort mitjureben ^). 2luf bie @r=

jief)ung unb 33eftimmung ber ^inber ^atte er einen roeitge^enben @tn=

flu|. 2Sie in ber 3Jlittelmar! unb ^riegni^ brandete in ber Ucfermarf

einem Untertanentinbc bie Erlaubnis gur Erlernung eineö .f)anb\Derf§

nid^t gegeben ju werben, roenn if)m gu feiner SSerforgung ein §of an=

geroiefen mürbe, ^n ber gjeumar!^) [tanb e§ lebiglid^ bei ber §err=

fd^aft, über bie 2öa^I einer anbern 2eben§art ber XXntertanenlinber ju

beftimmen; bie @rlaubni§ fonnte l^ier o(;ne n3eitere§ cerfagt roerben.

.<^ier roar bie ^errfd^aft befugt, aüe ©öf;ne eine§ Untertanen gur 2lns

nal^me einer erlebigten ©teile angubalten, aud^ in einem anbern SDorf

unb @ut ber ^errfd^aft; fie fonnte and) ben S3auer§fof)n gur Slnna^me

einer lebigen ^offäten= unb 33übnerftette nötigen unb braud^te ftd^ auf

bie ©efteüung eine§ @en)äf)römanne§ nid^t eingulaffen. ^n ber Uder=

marl unb in Sommern erftredfte fid^ eine 5Rad[)tbefugni§ be§ §errn

biefer 2(rt nur auf groei ©öl)ne eine§ Untertanen, inbem ber eine

ben oäterlidjen §of, ber anbere fonft eine lebige ©teUe aud^ au^er^alb' y

be§ 2)orfe§ unb ^reifeS gu übernehmen, »erpflid^tet roar. ^n Dft=

preufeen, SBeftpreu^en unb ©d^lefien errouc^§ ber ^errfd^aft barauS,

ba^ fie bie Soften ber ^anbroerfämä^igen 2tu§bilbung beftritt, ein JRed^t

auf 3)ienfte be§ ^anbroerferg für gel^n ^a^re^). 2)ie pommerfd)en

©tänbe forberten in i^ren 3Roniti§ ehen bie§, obroo^I bie geltenbe

©efinbeorbnung com 30. ©egember 1764 ben @ut§f)errn in biefem

fünfte roeiterge^enbe 3flec^te gugeftanb*). ^n fämtlid()en ^rooingen

1) ©arauf, ba^ bie |)eirat€erlauBnig juroetlen ntd&t nur auä gefe^mäfetgen

Urfarfien oertDeigert tnurbe, läfet eine SBemerfung im Serid^t ber oftpreufeifdien

gieqierung Dom 31. Suli 1798 (3. W. ®utef)errac^=bäuerlic^e «er^ältniffe, 5Wr. 15

adhibendum) fc^liefeen: „3Bir getrauen uns feine SSorfc^läge für bie 2luöbel)nung

ber %aU.i ju tun, in welchen bie ßoälaffung ftattfinben muffe. 2lUes £osIaffungg=

gelb ift ^d)on fein ®rfa^, raenn mef)r, befonberä raeiblic^em, ©efinbe, alä ent=

be^rt roetöen fann, auf einmal bie jjrfi'jeit gegeben rcerben muff ju J^eiraten."

33gl. Über bie Sluf^ebung ber ßrbunlertänigfeit in ^reufeen, 5iönigsberg 1803,

©. 11. 3ti ©djlefien rourbe bie ^eirat häufig baburc^ erft^roert, bafe eö bem

©eftnbe an ber 2Röglicf)feit eineä felbftanbigen Unteifommenä fcl)Üe. ^i^furfc^,

©. 71, 2lnm. 4 u. <B. 72 f, ^ür Sommern fie^e unten ©. 63.

2) SSgl. für Dft= unb Sßeftpreufeen unb ©c^lefien ben 2tbfdf|nitt über bie

Gntlaffung auä ber Untertänigfeit unten ©. 61 ff.

3) 2l.£.5R. %. II, Sit. 7, § 177
f. je^te feft, baft ein folc^er Unterton bie

atuslagen jurücfjaf)len ober ha% er ber §ertfcf)aft, fallö fie fid) hierauf nic^t

einliefe, bauernb oerpflicbtet fein Jollte.

4) N. C. C. 23d. III, ep. 531 ff-, Sit. III, § 12.
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bicfer klaffe lüaren bie ilinber, au(S) bie unangefcffener Untertanen, ber

@ut§f)erifcf)aft uovjüölid; ^um ©efinbebienft uerpflidjtet. 2)ie iltnber

entfettet Untertanen roarcn in ber 9ieumarf [ogar aud^ bann, rvtnn

ben ßltern fein anbcror Untcrf^alt angetuicfen roar, nid)t üon biefer

3Serpf(id;tung frei. 3IIIi3emein mufUe (jier ber SDienft aud; au^ anbern

©ütern be§ ^errn geleiftet roerben ^). '^n D\t= unb ©eftpreu^en mar

bie §err[d;aft befugt, biefe 3)ienfte aud) auJ3erf)aI6 beä @ute§ ju if^rer

unb ifjrer .^inber perfönlid;en Sebienung ju »erlangen; fie brandete

Untertanentinbern, für bie fie felbft feine SSerroenbung f)atte, nid^t efier

bie (Erlaubnis 5um 3Xu§irärt5bienen 311 geben, aU bi§ aüe 5Bünfci^e

nad^ ©efinbe, aud; bie ber I)crrfd;aftlic^en Untertanen im ®ute, be=

friebigt roaren. Slud^ in ber 3fieumarf unb in ©djlefien roar bie ^err=

fdjaft bere^tigt, anberen Untertanen im 35orf fold)e oon xi)v ntd;t ge=

braudjten ©efinbebienfte anjuroeifen ^), in Sommern fogar an Unter=

tanen in anbern f)errfd^aftlidjen ©ütern be§felben ober eineö angrenjenben

Äreifeä^). 58ielfad() beftanb in (Sd)le[ien unb Sommern ba§ ^erfommen,

ba^ ber ^errjd^aft für bie @rlaubni§ 3um 2(uötüärt§^ienen ein ©d^u§=

ober 3Sergünftigung§gelb ge^af^lt rourbe. ^ad) bem ©bift com

10. Tiejember 1748 betrug baö jäljrlid^e ®d;u^gelb in Sdf)lefien für

ben 5)iann 1 9teid^§taler, bie %vau ober 'üJJagb 16 ©rofc^en, ben

jungen 12 ®rofd;en*). ^n ©d^lefien rourbe ben ©Itern aud^ ein

1) 2)ie furmärfifd^en Stänbe »erlraten aUgemetn bie Sdifid^t: ©ermbebtenftc

ftnb Don einem ®ut auf ba§ anbere unb in ber Slabt ^u leiften, fie finö per»

fönlid^. 3Sc?I. für ©cfelefien ®ifen5erg unb ©tengel, Seiträge, 23b. IV,

©. 481 f.

2) Oeconomia forensis, S8b. V, § 385 ff. Sönnigeä, 3)ie Sanblulfur*

gefe^gebung ^reufeenä, So. I (Berlin 1843), ©. 20 für ben J^ottbuler Äreiä.

©tglo, ©. 171. Sn ©c^lefien etl^telt folc^e§ ©efinbe aber ben t)öl)cren, beit

iJrembfnlol^n.

3) 3uffl^ 203, § 54 be§ jroeiten (Sntmurfe^ jum pommerfd^en ^ßrooinjiat«

rcc^t fe^te, offenbar burtf) ofipreufeifd)e i^eftimmungen beeinflußt, fift: „55ic

^errfc^aft ift auc^ befugt, bie J?int)er foiüofjt einem in b^m (''ut angcfeffenen

Sßirte jum ©efinbebienft anäuroeifen, alö audj fie in unb aufierf)alb Deö ©ute§

ju il^rer unb i^rer gamiüe p/r)önlid)en Sebienung für ben üblicben l'obn ^e§

2lufentl)alt5ortg in 2)icnft ju nebmen." — Seiber finb mir bie älteren 3}JatertaIien

jum pommerfcben Itroüinjialrecbt, befonbcrö ber erfte ©ntiourf mit ben 9JJoniti^,

bie beim Oberlanbeögeric^t in Stettin berufen, nicftt jugänglid) geioefen. ^c^

l^abe Derfud)t, aus ben oon Urfinuö auf Övunb biefer 'Jlfien gemacf)ten 2ln»

gaben unb au§ fpäteren ^roöinjialredjt^aften biefen SRangel nac^ 9J(ögIi(^feit

3u bebeben.

4) Sefonberg in ben ©ebirggfreifen, bem ©i^e ber Seineninbuftrie, brachte

baö ©c^u^gelb ben Ferren eine beträdjtlidje (Sinna^me.

23*
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einjelnes ^nb nic^t gelaffen, wenn ei in il)rer aSirtfd^aft entbetirUd^

roar, b. i). roenn fie feiner §ilfe nid;t baö ganse ^a^r, etroa nur m

ernte, beburften ^). 2Bar ber neumär!if(|e Untertan aurf) barin, ba^

immer äroet feiner ^inber (ein ©o^n unb eine ^od;tw) oom ©efinbe^

bienfte freiblieben, fogar günftiger, al§ ha^ Sanbrec^t e§ oorfal), geftettt,

fo mar er mieberum baburc^ benachteiligt, bafe bie 9(u§roa^l berfelben

bem §errn guftanb. 2)ie 2)auer beä ©efinbebienfteä mar in Dft= unb

2öeftpreufeen auf fünf Sa^re bemeffen, unb jroar rourbe er gegen

Ballung beö fonft geroö^nlid;en 2o^ne§ geleiftet^). ^n Sc^Iefien mar

feine S)auer unbeftimmt; mäf)renb ber erften brei ^a^xe ,
manchmal

noc^ länger 3j, erhielt ba§ ©efinbe ^ier eine geringere ©ntfdjäbigung,

ben §ofelo§n. ©ine StuSnaljme bilbeten bie Greife SoIfen^ain^SanbeS^

]§ut, ©c^roeibni^, ^irfc^berg unb Söroenberg=^un5lau, gum 3:eil aud^

bie Greife @Ia|, g^eic^enbac^ unb ^auer, Ijier mar nur eine breijä^rige

©ienftjeit I^ergebrac^t*). ^n ber Udermar!, g^eumar! unb Sommern

TOurbe ber ©eftnbebienft ebenfaüä bi§ jur Erlangung oon etroas ©igenem

geleiftet, unb äroar in ber Siegel gegen ben fonft geroö^nlic^en So^n,

nur bort, roo brei ^a^re 2)ienft üblic^ raaren, rourbe ein niebrigerer

©a^ gejault ^). %üx bie ^ned^te bebeutete bie §eirot§erIaubni§ nic^t

1) 2luc^ in ber 5^urmnr! fc^eint bies bie DbfetDanä getoefen ju fein. 3eben=

fottg toaren fic^ bie ©tänbe unb bie Deputation beö Äammergertc^tg einig, ba|

nur in aufeerorbentltc^en gäHen ein einselneö tinb, ha^ entbe{)rlic^ tft, ben

eitern su laffen fei.
, ,„0. ^. orc

2) S)ie oftpreufeifcle ©efinbeorbnung com 10. (September 1784, bte ein ab*

brud ber Dom 15. mx^ 1767 (N. C. C. 83b. IV, ©p. 797 ff.)
roar, machte fetnen

Unterschieb ^roifdien freien unb untertänigen Seuten f)inficf)tüc^ ber Saje. a)te

tatfäc^lic^ beftef)enbe SSerfc^iebenfieit bei ber Gntlor)nuug beä ©eftnbeg erüart

ber mit ben SJec^ältniffen certroute ©tagemann folgenbermafeen: „3)a§ ©efmbe

TOirb in ber SRegel bem freien ®eftnbe gleich gehalten; boc^ finb noc^ oerfc^tebene

©eqenben ber ^ßrooinä, roofelbft eg einen geringeren ©efinbelo^n erhalt als freie

Siennboten, ba bie ©eric^tö^öfe erft feit einigen Satiren ben nic^t gefefeltc^

fanttionierten ©runbfa^ alg usum fori aufftellen, bafe bas 9J?aEimum beö So^nä

in ber ©efinbeorbnung ba§ 2Kinimum für baä untertänige ©eftnbe fei. 2)a

inbes überaß ein ^öf)erer @efinbeIof)n, atä bie 2of)ntare ber ©eftnbeorbnung feft=

fteUt für baö freie ©efinbe üblic^ ift, fo f)aben fid) feit einiger 3eit auc^ bie

klagen beä unteatänigen ©efinbeä über geringen Sobn Derme^rt." (©tagemann

an Se^me, 12. 2)e?ember 1802. öe^. ©t.2l. Rep. 89, 20 C.)

3) ©t^lo, ©. 164, 166, 180.

4) 3iefurfd), ©. 117; ogl. überl^aupt bort ©. 113 ff.

b] Sie 2ot)nbeftimmungen grünbeten fic^ in Sommern auf bie ©efinbe»

orbnung «om 20. 2(uguft 1766 (N. C. C. m. IV, ©p. 521 ff.), in ber Ucfermarf

auf bie für bie Äurmarf aUgemein jutreffenben ^eftfe^ungen Don 1769, m ber

3Jeumar{ auf bie ©efinbeorbnungen üon 1685 unb 1686 (SReoibierte »auer^.
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o^ne loeitereS Befreiung uon ber 3>üan9§bienftpfltrf;t^). \^n ^ommcrn

mußten ein unangefeffener Untertan unb feine g^rau and) nad) ber

;^eirat im 'JJotfoII aU Stnecljt unb 'iüJiagb bienen; auf bie ^rau, bie

ein ober mehrere i^inber ju oerforgen Ijatte, u)urbc ;'l{ücffid;t ge=

nommcn.

^n ben ^roöinjen biefer ©ruppe, aufgenommen 'Jiieberfcfjlefien,

gef^örten bie untertänigen S3auernf)öfe ben Sefi^ern meift nic^t ,5U

eigen. *^n Dftpreu^en mit ©rmelanb unb Litauen ftanb bem @ut§=

^errn an ben mit ^Bauern fiefe|tcn §ufen in ber !3{egel ba§ ooüe @igen=

tum mit Saft unb Üiul^ung ebenfo roie an feinen 3?orroerf§^ufen ju,

be§fjal6 rcurben aud^ bie barauf Ijaftenben Ianbe§f;errlid)en Slbgaben

unmittelbar oon i^m geforbert-). 3!)ie ©ebäube waren burd^roeg —
boc^ ba§ ßrmelanb ausgenommen — Eigentum ber Ajerrfrfjaft. 'ü)^eifteng

roar aud; bcr Sefa^ ()errfrf;aftli{i^ ^), jeborf; mit bem Unterfd^iebe, bafe

geroö^nlid^ bie ©d()arn)er!§bauern lauter fjerrfd^aftlid^en , bie .3i"§*

©eftnbe», $irten= unb ©cfiäferürbnung für bie fiebcn neumärtifchen Jlreife unb

bag 2anb Sternberg Dom 14. September 1685, "Wijliuö, Corpus Constitutio-

num Marchicarum, 3]. V (3?erIin=SaI(e), 2l6t. 3, Sp. 171 ff.; 58auer=, ©efinbe^

ipir{en= unb ©cftäferorbnung in ber .'perrfc^aft unb 3Beic^biIb Äottbuä 00m
30. 9JoDeniber- 1685 unb Sieoibierte 33auern=, ®efinbe=, Wirten» unb Schäfer*

otbnung für ha^ |)eräogtum ßroffen unb 3üüi(^au Dom 18. Januar 1686, beibe

'bei i^am^, Sammlung ber '$ioDinjial= unb ftatutarifd^en ©efe^e in ber preufei=

fcf)en 2}?onarc^ie, 33b. III (Serlin 1833), S. 282 ff. u. S. 332 ff.) unb in Sc^tefien

auf bie Don 1676 (ber Serren, dürften unb ©tänbe erneuerte ©efinbeorbnung,

9. ^Rooember 1676, Äaifer= unb Äönigr. baö @rbber,^ogtum ©d^lefien concer=

nierenbe ^rinilegia, Statuta unb Sanftioneö ^ragmattcae, 93reälau bei Sra(i^=

oogel 1713, ©. 178 ff.). Sefonberö bie J-eftfe^ungen au§ bem uor^ergeljenben

3a^r^unbert roaren natürlid^ ganj oeraltet. Sn manchen (Segenben Sc^Iefienö

roaren bie Sä^e ber Drbnung oon 1676, bie allerbingS atä SRajimaltaEen für

frembeä ©efinbe gebadet roaren, — rcie benn überl^aupt bie genannten 2ol)n=

tofen feinen Untcrfd^ieb 5n)ifcf)en freiem unb äroangäpflicf)tigem @efinbe mod^ten —
noc^ nic^t annafiernb erreicht. (§ot)m an ©olbbecf, 14. ^uni 1799, S. 3W. &ixt^'=

]^errlic^=bäuer(ic^e '-öerf)ältnifie, 3Jr. 15, vol. I.)

1) Sgl. für Sct)lefien St^to, S. 164 f., für bie iturmarf ©efinbeorbnung

1769. %'ü. 3, § 2 ^aVbelt non ben S^ienften ber Änec^täroeiber.

2) 2)er ©utäl^err fiaftete überall für bie 2lbgaben feiner Untertanen. Xie

33erpflic^tung jur Seitreibung ber Steuern beftanb aber au&er in Cft= unb SBeft»

preufien anfc^einenb nur nocft in ben meiften Dörfern von öinterpommern; ogt.

griebric^ Äeit, 3)ie Satibgemeinbc in ben öftlic^en ^roüinjen unb bie Ser=

fu(f)e, eine Sanbgemeinbeorbnung ju fdiaffen, Sd^riften beä SSereinä für SojiaU

politif, 93b. XLIII (2eipjig 1890), ©. 53; öolfc^e, ^JJe^ebiftrift, ©. 86 f.;

^abberg, S. 262.

3) 2luc^ im Snnelanb, Oftprcufeifc^eä ^ßroninsiafrec^t, .^ufat? 116.
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Bauern aber jum Seit aud^ eigentümlid^en $8efa§ l;atten. (3d^arn)erf§=

Bauern rourben biejenigen genannt, bie gu tägltd^em (Srfjarroerf oer^

pflid;tet roaren unb benen nur bie jur Seftreitung ber eigenen 9Birt=

fc^aft nötige S'^it gelaffen roerben mu^te; bie 3i"§&ö"6i^n ober ^0^=

jinfer roaren nur ju einem genau beftimmten Sd^arroerf, aber gu

j^ö^erein 3i"§ oerpftidf^tet. ?yür ba§ Sefi^red;t mad^te bieje ©inteilung

feinen Unterfd^ieb. S)er Sauer fa^ auf feinem §ofe roeber ei^entüm^

lid^ nod^ erblid^, fonbern als bloßer 3eitpäd;ter *). 3)ie $ad;t rourbe

auf brei ^atire gefd^loffen unb im ^aüe nid^t erfolgter Äünbigung al^

auf ein ^a^r cerlängert angefei^en ^). 9tad^ 2tblauf ber ^ad^tgeit

mußten bie Sefi^er ben §of auf 5ßertangen ber ^errfd^aft räumen,

einen anbern antreten ober ^nftmann ober 3:agelöf;ner roerben^). ^n
ber ^rajiä oererbten fid^ biefe ^ö^e, namentlid^ bie ber §od;3infer,

n)0§l öfter oom 3Sater auf einen ber ©ö§ne*). 9tur üereingelt gab

e§ unter ben oftpreu^ifd;en S3auern ©rbginäleute unb ©rbpäd^ter ^).

1) ^ajti^aufen, ©. 223 f., 226 f.: Söhnte, <B. 12, 22; ßcrn, ©. 196,

Slnm. 1, f)kxnad) gab eä neben ßeitpäc^tern Saffiten.

2) 2)teg »Dar mit ©inrotütgung ber ©täube im jroeiten ^rootnjiarred()tö=

entrourf (1796) Dorgefdilagen. Sotum SÖZorgenbefferä oom 27. ^uni 1798 (3t.2l.

K. E. 75): „2Bi;nn in hen Scfagbriefen feine beftimmte Qdt, roie lange 1)16 ^ad^t

bauern folt, oerabrebet ober ba^ (Scbe bem Sauern ol)nc Sefa^bcief übergeben

toorben, l^aben bie abiigen ©utdbeft^er fic^ bisl^er im 33efi| ber 93efugntg be=

funben, baä 93auernerbe bem 33eft^er nad^ eigener SBillfür abjune^men." S}efa^=

briefe roaren in fleinen ®ütern feiten.

3) Söeric^t beä oftpreu^tfc^en lammerpräfibenten 0. SIßagner oom 24. 2luguft

1798 (3.2R. ®ut§f)errltc^=bäuerlic^e Seri)ältniffe, 3lv. 15 adhibendum) : „©§ gibt

gäUe, reo ein @utä()err einem fleißigen , arbeitfamen Untertanen baä Don bem=

felben burd^ aJiü^e unb 2lrbeit in guten ©tanb unb Äultur gefegte @ut ab»

genommen unb il^m ein oergrö^erteö roiebergegeben, um auc^ biefeä burc^ feinen

gleife unb atrbeitfamfeit in ten ©tanb ju fe^en."

4) 3R. ©ering, 2)ie SSererbung be§ länblid^en ©runbbefi^eä im ilönig:

retc^ ^ceufeen, 2. XII, ^rooinä Oitpreufeen (Öerlin 1905), ©. 22; S8ö^me,

©. 12. Sei ben Beratungen über baä oftpreufeifc^e ^roüinjialgefe^bud& (1794/96)

^atte man oon Berlin auä pergeblid^ oerfuc^t, bie ©rbUd^feit ber 33auernl)öfc

alä ^JJorm für Dftpreufeen burc^jufe^en. Sie Mei)ti)eit beä oflpreufeifd^en Stc'

gierungsfoUegiumg batte i^r S3otum bagegen abgegeben, unb bie ©tänbe Ratten

fic^ oon i[)ren 5Vommittenten nic^t alä ermächtigt erflärt, auf bie in ber 58er=

faffung gegrünbete @erect)tfame ber @runbt)errfd)aften ju üeriid)ten. ß^arafte"

riftifc^ befonberä im Sergleic^ mit ber able^nenben Haltung (SarmerS ben ftän=

bi}(^en 2Bünfcf)en gegenüber mar bie 2lntn)ort, bie ©olbbecf einem SDUtglieb ber

©tänbe gab: „2)er Äönig ift nic^t gemeint, roo^Ierroorbene 3ted^te ber ©tänbe

unter irgenbeinem Sorroanbe beeinträchtigen ju laffen." i&e^. ©t.3l. Rep. 84,

XIV V O ?tr. 1, vol. I, fasc. 1.)

5) Äern, ©. 196, 2lnm. 1; ©. 258ff.
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^a^lretc^er alö bic S\la]ie ber eigentlid^en 53aucrn tuav in Dftpreu|en

\>\e ber ^oinftleute*). 3)ici|"tcn^ bc,^etc^ncte man mit biefem 5kmen 2agc=

lö^ncr, bie gegen 53enui3uni3 einer ffio()nung, einiger 53Jorgen Sanb,

cine'3 ©artcnö, in ber ^IJegel and) eineo Ülßie)enplal3eö [owie ber Söeibe

für einiges 3>icf), löofür fie ber ^jcrrfd^aft nur eine unuerfjältni^mä^ig

geringe Vergütung bejafjlten, — baljer auö) bie 'Öe5eid^nung 'üJJietä^

leute — unb gegen baö an jebeni Drt üblid^e Sageloljn alle in ber

9Birt)d^aft uorfommcnben 3(r5eiten Derrid;teten unb bie auö) oielfad;

jum 2)rcid)en um ben sefjnten ober elften Sd^eftel gebraud)t mürben.

(Sine 3lrt 93iittelbing jroitdjen Stagelöljner unb ©efinbe rcaren bie

©ärtncr; biefe er(;ielten freie 3So()nung, Stau, ©arten, eine f leine

SBeifaat in ben 5ßorroerfäfelbcrn , bie fie fic^ mit l^errfd^aftlic^em @e=

fpann beftellten, unb mußten bafür täglid^ , nid^t mie bie ^nftleute,

nur fomeit eö erforbert mürbe, gur l)err[d;aftlid;en 3lr6eit lommen^).

^ür bie Snften, bie im 2)orfe bei einem Sauer gur 2Riete rool^nten

unb bie meift nur für bie @rnte= unb ©aatgeit il;rem 2Öirt ju ©ienften

gegen 2:;agelo^n oerpflid;tet maren unb [id; bie übrige ^^'t alö ^age=

lö^ner bei ^anbroerfern, al§ 5teid^gräber ober Srettjcl^neiber nährten,

mar befonberä bie Segeid^nung Soäleute, aud^ ßinlieger üblid;'^), —
^n Sßeftpreu^en maren bie untertänigen "i^auernfteüen Sa^güter, an

1) S)te ©inteirung ber länbfidien Serco^nev in Sauern, Äoffäten, Sübner

unb ©inlieger, roie fie j. S. bie Watt ijatte, roar ^ier unb aud) in SBeftpreufeen

nic^t übtic^. Sie 33e5eic^nung Äoffäten für Seute mit geringerem ^JJcferbefife

rourbe in Dft= unb SBeftpreufeen offenbar faum gebraucht. Sie Stuffüljvungen

in ben Tabellen betSeopoIb iirug, Betrachtungen über ben ^iationalreic^tum

bcd preufeifc^en ©taatä unb über ben Sßo^lftanb feiner Seroo^ner, 2". I (Berlin

1805), ©. 476 ff. unb bei §oIfcf)e, 9Je|ebiftrift, ©. 218 fpredjen hiergegen

nic^t. Sei Äern, ®. 244 raerben Äoffäten erroä^nt, auc^ bei Sö^me, S. 15.

Äätner, fogenannte (Sigenfätner, bie Saus, ©arten unb Saiib ju einigen Scheffeln

Slusfaat erb= unb eigentümlich befaßen, gab e» nur auf t>cn Somänen.

2) 2)iefe (S^arafterifierung ber beiDcn Gruppen finbct ficf) an oerfc^iebenen

©teilen in ben 3lften, 3. 53. im 3>otunt u. Sranbtö (5t.2(.Ä. E. 75), in ben S8ei=

tagen sum (Schreiben Stägemannä an 33ei)me uom 12. Sejember 1802 (®e^.

et.2l. Rep. 89, 20 C); fief)e aucft ©otbbecl, ©. 66; Ärug, Über Seibeigen^

fc^aft, S. 58 f.; Ä^rn, ©. 169, 236; ^te^n, 2;. II, ©. 66. Sie Sejeic^nungen

für biefe 2trten länblic^er öeroo^ner jdjroanfen, es hjerben mit benfclben nic^t

immer bie gleichen begriffe oerbunDen; fie^e S3ö[)nte, ©.46 f.; Äern, ©. 184

2tnm. 1, ©. 232 2lnm. 4. 2ruc^ nocf) anbere Benennungen roie Siattaper, San=

nirfer fommen neben 3"ftmann unb ©ärtner, nor, befonberä in 3Befipreu^en;

fietie oben ©.48, 2lnm. 1: ©c^eibter, ©. 143 f.; SBär, X. I, ©.274; Äern,
©. 215, 2(nm. 1.

3) Sö^me, ©. 47; 2tnnaren beä Äönigreic^ö ^reufeen, ^al^rg. 1793, IV,

©. 39: fief)e auc^ unten Aap. 3.
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roeld^en bie S3e[i^er nur bann ein ©rbred^t Ijatten, roenn fold^eä burd^

^ontraft auöbrücfltd) feftftanb ober ber ©utSobfernanj entfpra^ \).

©alten bte ©teilen al§ nirf)t erblid^, fo Ijatten bie näd)[ten SSerroanbten

fein S3orred)t an bem §ofe, [onbern e§ ftanb bei ber J^errfd^aft, i^n

mit einem g^remben roieber 311 befe^en. 2)ie gurüdgefe^ten SSerroanbten

Ratten in biefem gatt 2lnfprud; auj ein anberiüeitel Unterfommen ober

auf ©ntlaffung auä ber Untertänigfeit, luie bie§ aud^ in Sommern

üblid^ roar^). 2)er S3efa^ gel^örte burdfiroeg ben Untertanen, nur im

^'Je^ebii'trüt galt {)errid)aftlid^er S3efa^ al§ bie Siegel, ^ier roaren bie

Untertanen ol)ne alle J^ontrafte auf bie .^öfe angefe^t, unb nad^ 2lu§=

fage ber roeftpreu^ifd^en ^Regierung ftanb eö hei ber ^errfdjaft, ben=

felben nad^ ©efaßen ben §of gu nelimen^). ^n bem ?0^arienburg=,

©targarbt=, 2)irfd;au^ 6ulm=, 5!JJid^elau= unb 5?oni^fd)en Greife l^atten

aüe Sauern, oud; bie untertänigen, beftimmte ^ontrafte, in meldten

nid^t nur bie Sefi^geit, fonbern aud; bie ifjnen obliegenben Slbgaben

unb Seiftungen auegebrüdt waren *). 33et ben freien Seuten in 2öeft=

preu^en ^errfd^te ba§ in ber Siegel auf brei ^a^re eingegangene QeiU

pad^töerl)ältni§ üor; baneben gab e§ erblid^e Saffiten, bie nur ein

Eigentum an <BaaUn unb ©ebäuben Ratten, unb (§mpl)i)teuten^). —

1) Urfinuä frfieibet in feiner U6er[id^t bie untertänigen Sauernftellen in

Safegüter, an meieren ber Sefi^er nur einen erblicf)cn !Kiefeöraucf) unb allein an

©ebäuben unb ©aaten ein Gigentum ^at, unb in ßrbjin^güter, neldje bem Se=

fi^er nur ein temporelleä 9Ju^ung5rcc^t geroä^ren [offenbar empl;r)teutifd^e

©üter]. Ser Seric^t be§ rceftpreufeifc^en £)ofgericf)tg, auf bem er fufet, fpric^t

aber Don Untertanen nur als Saffiten unb fdöreibt bie betban genannten 93efi|=

arten nur freien Sauern ju. (33erid)t com 12. September 1798, ^M. ®ut§=

t)errlicö=bäuerlicöe öerpltniffe, 3lv. 15 adhibendura.)

2) Sie Seftimmung läfet Derfd)iebene Slu^legungen ju, eä ift nic^t beutlid^

erfid^tlicf), ob bie Übergabe einei anbern Sauernguteä baruiiter ju oerfte^en ift.

3) Seric^t Dom 7. September 1798, %'DL ®utet)errlic^=bäuerlic^e 3>crl^ält=

niffe, 3lv. 15 adhibendum. §otfcf)e, 9?e^ebiftrift, S. 215 bagegen: „2)ie

©runb^errfc^aft fann fte nicf)t roiUfürlic^ i^rer $öfe entfe^en."

4) §olfcf)e, aJe^ebiftrift, ©. 86 ff. unb S. 214 ff. fdjeibet 1. Untertanen,

©c^arroerfä= ober polnifc^e Sauern, 2. freie Äontraft'obauern.

5) Sei bem emp^t)teutifc^en Seft^rec^t, einem ber ^roDinj ^reufeen, nament=

Ii(^ 2Beftpreufeen , eigentümlichen 5iecl^t6i)erf)ältni§, l)anbclt es fid» in ber 9f{eget

um S8erleil)ung oon Sänbereien alö nu^barc§ Sigentum auf eine beftimmte 3^^
Don 3iaf)ren (gercö^nlic^ 40j; baneben fommt aber erbiid^e ?5erleit)ung oor. 25ie

©runöftürfe roerben meift an ganje Söifer gegen foliöarifc^e 3Serpflict)tung jur

3in6ja^Iung ober jum ©cfjarroerfsbienft Derlie(}en; ügl. ©olDbecf, ©. 65;

<Qol\(i)e, 3?e^ebiftrift, S. 221 ff.; 2 ift, Saiftdiung bcv Äontribulioneoerfaffung.

in SBeftpreufeen unb ©rmelonb, Seiträge jur Äunbe ^reufeenä, Sb. IV (Äönigs=

berg 1821), ©. 343; §ai-t^aufen, ©. 205 ff.; Äern, ©. 182; |)U90 ©aer-



57] ^ie JBeftrebungen jur iBefreiuiifl ber *prit)atbauern in '^^reufecn 340

^n ber Ucfenmnt waren bie Untertanen mcift blofje ^ac^tbauern,

rceldjc t^re ^öfc unb 3"bef)ör uon ber .^errfd^aft gegen 2ei[tung 0e=

roiffer in ben .r^ofbriefen ober .Hontratten lieftimmten ©clbatnviben unb

S^ienfte in 3<^itpad;t Ijatten. S)ie 33erpad;tung erftrerfte [id; auf ein

ober mel^rere ^afjre. 2Benn in ben A'ontraften leine 3eit be[timmt

loar, fo fonnte aUiäfjrlid) 5U 93iarien bie 3tuffünbigung erfolgen unb

ber Sefi^cr jur i'lläumung genötigt lüerben^). i^auften bie Untertanen

if)rc .^öfe, fo mürben fic erblid^e.Ciigentümer. — ^n ber 5?eumarf

roar ber unerbUd;e Sat5bcfil3 üorf)errfd)enb. S3eim Sob eineä 33efi§er&

fonnte I^ier bie -Oerrfd^aft bie 3Sieber(iefel3ung nad^ ©utbefinben mit

einem ^remben , of;ne irgenbeine 3>erpflidjtung nädjften SSerroanbten

gegenüber ju ^abcn , oornel^men
, ja ber Slnfprud^ be§ neumörfifd^en

Saffiten auf bie befeffene Stelle mar offenbar fein leben§Iänglid^ ge=

fid^erter-). — :i>n 9iieberfd)(efien maren bie Untertanen in ber 9{egel

rotnöfi, 2)ie Befreiung ber Sauern auf ben oft= unb roeftprcufeifc^en 33omänen,

2)iffertation Königsberg, 1910, ©. 16.

1) Seric^t be§ ©el). DberreDifton€roteä SEoIbermann „S3on beut 3"ftanbe

ber Sauern in ber fuvmarf Sranbenburg" {&et). (BtM. Rep. 84, XIV V M,

Dir. 4, vol. II, fasc. 1): „3n ber Ucfermarf ift bie Vermutung bafür, baf; alle

©üter 3eitpa(^tgüter ftnb, bie Sefi^er mögen übrigen^ perfönlid^ frei ober, roie

in ber Ucfermarf getüörinüc^ , ©rbuntertanen fein. — ^ft in bem Äontraft bie

^ad)tjeit nid)t auf geiüiffe ^a^re beftimmt, fo fann bie i^ünbigung alljährlich

ju DJJarien gef(f)e^en." S3gl. ju bem legten Sa^ ©rofemann, ©.93, 2lnm. 1.

2(nfcf)eineub rcar in ben legten 3a^v3ef)nten be^ 18. SaFjr^unbertö bie ^eitpac^t

immer mefjr in 2lufnal^me gefommen. Sie furmärfifcfie Äammer fpradö fid^ in

einem 23eritf)t oom 12. 2)e5ember 1803 gegen bie frf)äblic^e S^itP^c^toerfaffung

aul , „bie nac^ näherer ©rfunbigung gröfetenteilö auf unredjtmä^iger 2{n=

mafeung berufen foUe." {&ef). <BtM. ©eneralöireftorium. Äurmarf, SJlaterien.

Sit. CCLXXV, mv. 10.) Serroanbeüe ber ©uts^err ben unerblic^en Saffiten

in einen S^itpäd^ter, fo bebingte baä feine rcefenllic^e Umänberung i^reä SSer=

^äftniffe§ , ber .'oerr erhielt nur eine größere Serfügungsfrei^eit über feine

©üter. Sei biefer Srrcägung I)at bie bei (Effenberg unb Stengel, Seiträge,

Sb. II, 6. 17 gegebene lE^arafteriftif ni(^t§ SBiberfpred^enbeä : „C^nerac^tet

biefeä iruber Udermarf größtenteilä eingefüf)rten 3iecl)t§ ber Seibeigenfc^aft, finben

jtc^ auc^ barin fefjr Diele 5ßac^tbauern. Siefe finb für if)re '^Nerfon freie

Seute."

2) TOat^ig, Suriflifdfie gSonatsfc^rift, Sb. III, ©. 59: ,©ie muffen fic^

oon einem öof auf ben anbern fe^en laffen unb jebe 9iaf)rung annehmen, rcorauf

fie ber ®runbf)err »erlangt. Sie bürfen biefe auc^ nur fo lange bef)alten, oB
er fie barauf 3U laffen für gut finbet.* Oeconomia forensi.s, Sb. V, ©. 237.

2)ie Stünbe certraten bei ben Seratungen über baö "^rooinjiatrec^t bie 3lnfi(^t,

bafi bie Setbeigenen in ber JZeumarf unb Ucfermarf feincörceg^ ein ^Rcd^t auf

Sebenöjeit an i^ren ööfen t)ätten
, fonbern bafe ibnen ein blofe prefärer Sefi§

jufte^e. 2Bä^renb bie neumärfifc^e 3legierung 1797 in einem ®rfenntniö im
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(Eigentümer i^rer ®üter, ©rbsinöleute. Seim SSerfauf einer 311 nieber=

fd&lefifd^em ©igentumSred^t 5e[e[fenen ©teile erhielt ber §err com neuen

35efi^er bie 3tuffaf;rt, ba§ Saubemium, oft mit 10 "/o 00m ^aufroert.

2(n mand^en Orten mußten fogar bie 2)ef5enbenten beä 33e[i^erä ba§

Saubemium bei Übernahme be§ $ofe§ ga^Ien ^). Dbrao^I na6) ben

fc^lefifd^en ^oliseigefe^en alle 93auernfteffen al§ Eigentum au§getan

fein füllten-), gab e§ in ben ©egenben an ber ©ren5e be§ el)emaligen

^olen, überl;aupt in Dberfd^Iefien , nod^ üiele Untertanen, bie il^re

^öfe al§ Sa^güter ober §ur Kultur innel^atten, roo aud^ §au§, 93iel^

unb 2Öirtfd^aft§geräte ber §errfd^aft gehörten ^). ^Ric^t feiten roaren

aud^ in Cberfc^Iefien ben Untertanen i^re ©teilen nur burd^ ©d^ein=^

fontrafte eigentümlidb übertragen roorben. 9kd^ ber S3efd^affenl)eit

i^rer Sefi^ungen teilten fid; bie fd^Iefifd;en ©igentümet unb Saffiten

in Sauern, ©ärtner unb .^äuöler. ^n jeber klaffe gab e§ S^retc,

b. f). bienftfreie Seute; bie Se5eid;nung entl;ielt feinerlei ^inroeiS auf

Sefi^red^t ober Untertänig!eitsi)erl;ältni§'*). Sine eigentümlid^e rv'nU

fd^aftlid;e SSerfaffung Ratten bie nieberfd^Iefifd;en 2)refd^gärtner'^). ©ie

Ratten an iljrem ^au§ unb ^elbgarten gutes nieberfc^Iefifd^eä @igen=

tumsred^t. Sie 3)refd^gärtner eineä ®ut§f;ofe§ Ratten bie 23erpflid^=

tung, bie eigentlid^e g^elbarbeit, abgefel^en oon ^^flügen unb ©ggen,

gu oerrid^ten, bie Srnte be§ .§errn mit einzubringen unb ba§ ©etreibe

©inne ber ©täitbe entfc^ieben l^atte, [teilte fie feit 1801 ben ©runbfa^ auf, bafe

bie Untertanen nicftt eigenmächtig entfe^t, nod^ if)re 2Bitroe unb Äinber o^ne

hinlänglichen @runb bei ber ©rbfotge übergangen loerben bürften. 2lbgefe^en

Bon öen beiben ber pommerfcfien ©eneralfornmiffion unterftellten Greifen 3)ram=

6urg unb ©d^ieoelbein brang biefe für bie regulierenben Sauern günftige 2tn=

fic^t Don ber (Srblicf)feit beg 23efi^e§ in ber 3ieumarf fpäter^in burd^. SJgt.

^rofemann, ©. 95ff. ;
^i^firbüdöer für bie preu§ifd)e ©efe^gebung, SRec^tä'

n)iffeufcf)aft unb 9{ecftt§DerroaÜung, I}r§g. üon Äarl SUbert Don Samp^,
m. III (Berlin 1814), ©. 327 ff.; Sb. XII (1818), ©. 309 ff.

1) 3iefurfc^, ©. 78 f.

2) 3iefurfc^, ©. 184 ff.; 2)e6mann, ©. 99 ff.

3) ^m Sejirf ber SBrieger Dberamtsregierung galt ba§ niebeffd^(efifd^e

©igentumerec^t im größten 2:ei( ber jumeift von 2)eutfc^en berco^nten fünf

jlreife £eobfit)ü|, 9Jeuftabt, DJeifee, ©rottfau unb g^alfenberg; bie neun polnifc^en

Areife ^ßlefe, 5Hatibor, ßofel, Dppeln, Seut^en, SoftrÖIeiroi^, Sublini^, 3lofen=

berg unb ©rofeftre^li^ Ratten überroiegenb unerbltc^=la)fitifd)e!ä Sefi^rec^t {^ie-

lurfc^, ©.28). SSgl. über bie Unterftü^ungspflic^t bes §errn, bie Öüter bau»

ftönbig äu ert)alten unb mit SSie^ ju befegen, bie nur ben unerblid^en Soffiten

gegenüber galt, 3iefurfcf), ©. 76 f., 2tnm. 2.

4)©ti)Io, ©. 170, 268 f.; ^iefurfc^, ©. 83. S^re 5?inber mußten

bienen.

5) »efemann, ©. 71 ff.; 3iefurfc^, ©. 89ff.
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auöjubrefdjen. 3)afür luurben [ic am 'Jiaturalcrtragc beteiligt
; fie er=

hielten bie "^Jiaubel unb .pebe '). 2)ie Öefamtfjeit ber 2)ve|"c{)öärtner

«ineä ©utö^ofeä war 311m (i'mpfang beö Statuta üof)neä berechtigt, ©ie

ftanben bem 03utQ()errn geinilfcnnafjen alö eine ©enoffenfd)aft g:gcn=

über. 23ei reid)[)altiger ßrnte rcurben auf if;re Soften Hilfsarbeiter

angeftcHt. ^'^"i^i^^ allgemein beftanb bie SSerpflid;tung, ba^ bie 2)refc^=

gärtncr „fclbanb" 511 .^ofe gingen, b. l). fie mußten nod^ eine |)ilfe

mitbringen. Gö J^anbelte ficf; l^ierbei immer um eine loeiblid^e ^'ü\e.

SluSnaljmäroe'ife erhielt ber SDrefd^gärtner einen fe^r geringen Atage=

lo^n, 3. S. beim 9SiefenmäF)en. 3" Spannbienften maren bie 2)reic^=

gärtner nie nerpflii^tet. 2Bar ber S)re)c^gärtner aud^ 5u täglid;em

2)ienft »erbunben, fo roar feine roirtfrfiaftlidje (Stellung bod; ungleid^

gefid^erter al§ bie be§ oberfd)lefi)d^en S^obotgärtncrs, ja bes oberfd;lefi=

fd)en 9tobotbauer§. 2)er erftere befa^ 5iüar relatio oiel 2(rferlanb,

mu^te bafür aber ungemeffene 2)ienfte, aud^ ©pannbienfte leiften. —
^n Sommern galt bie 'Vermutung, ba§ bie untertänigen ©teilen ber

@ut§^errfd;aft ju eigen geljörten unb ben Sauern auf unbeftimmte

3eit blo$ 5ur Kultur unb jum ©enu^ eingeräumt feien. 2)ie fo=

genannten altpommerfd^en ^ultur^öfe, auf benen aud^ ©ebäube unb

^noentar ber ."oerrfd^aft gef^örten, mürben bem Sefi^cr auf feine Sebenä=

jeit unb folange er ber ©teUe geljörig üorftanb, ol;ne 3>ertrag, auf

fclo^e Slnna^mebriefe, oerlie^en. 3)aneben gab e§ ^auf= ober eigene

^öfe, auf benen bem bäuerlid;en Sefi^er ©ebäube unb i}ofmel)r gc=

Rotten ^). 3]ur biefe le^teren gölten al§ erblich, unb jroar nac| ben

in ber 2)e!laration über bie 33ererbung ber Sauern^öfe in ben

3!)omänenämtern 00m 25. SRärj 1790 au§gefprod^enen ©runbfä^en^).

2)ie altpommerfd^en ^ulturl^öfe fielen mit bem SLobe beö Sefi^erä an

bie i^errfc^aft jur freien Senu^ung jurüd. 2iber nad^ ber Seftimmung

3u urteilen, nad^ ber unberüdfic^tigten Ci'rben ein anbereö Unter=

fommen ober ©ntlaffung aii^ ber Untertänigfeit gemalert roerben mu^te.

1) Unter 2)?anbe[ uerfte^t man ein GJebunb oon 15 ©avben, bie auf bem

Jelbe in einer ^uppe sufainmeiigeftellt loerben. -SJie jet)nten big Dierjef}nten

biefer l'ianbeln er[)aUen bie 2!)refc^gärtner. S[lä §ebe rairb bagegen ber 2)ref(^er=

anteti bejeic^net, ben ber ©ärtnev für fic^ aufgeben bnrf (15. bi>j 25. ©c^effel

ieö (rrbrufd)e§).

2) ^abberg, <B. 270 ff. , erroä^nt aud^ ööfe, auf benen aUein bie GJc

bäube ben Sauern gel)örten.

. 3) N. C. C. S3b. VIII, ©p. 2907. ^iernac^ roaren aufeer ben Äinbern unb

t)er SBitroe auc^ bie ®efd)raifter beä festen Seft^erä jur ©rbfolge berechtigt. —
^abberg, S. 276 glaubt, bie 2ln;^af)I ber erblichen Sauern auf ein Srtttct

ber ß5cfamt3ab[ im altpreufeifc()en Sommern anjc^Iagen su bürfen.
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roar auä) I)ier ber Übergang ber ©teile »om SSater au? ben (So§n

nic^t feiten. 2lnbrerjeit§ würben bie ©teilen oft nur auf fed^S, bret

ober — allerbingS fe^r feiten — auf neun ^a^re »erparf;tet. 2)iefe

Senu^unaäart tarn in ben beiben legten ^a^r^el^nten be§ ^a^r^un=

bert§ immer mel^r in 2lufna§me^). 2lud^ SSerlei^ungen ber §öfe gu

©rbpad^t rourben in biefer 3eit l^in unb roteber »orgenommen ^). —
33ei ber ©ntfe^ung eine§ SBirtS raar ber .^err in biefen ^roüinjen

— ben 9?e^ebi[trift unb bie 9ieumar! möglidjerroeife aufgenommen —
an bie einfc^lägigen Seftimmungen be§ Sanbred^tS, betreffenb ©igen=

tümer unb Sefi^er oon ^ultur^öfen, gebunben. ^n ?]Sommern !onnte

auc^ fd^on bann auf @ntfe|ung angetragen roerben, roenn ber Untertan

o§ne ^errfd^aftlid;en Jlonfenä ©d^ulben mad^te, bie er nid^t be§a^Ien

fonnte, roenn er mit I)errfd(iaftlid^en unb Sanbegobgaben länger al§

ein ^a^r im S^lürfftanb blieb unb roenn er fid^ o!^ne Erlaubnis oier

2öod§en t»om §of entfernte. 3Son ben neumärüfc^en §errfd^aften allein

bel^auptete man, ba^ fie beted^tigt feien, einem roegen 2llter ober fonft

unoerfd^ulbet abget;enben SBirt unb feinen minberjä^rigen ^inbern il^re

3^ürforge gu entjie^en. 2Bä§renb ber Untertan in Dft= unb 2Beft=

preu^en, in ber Ucter= unb DIeumarf roiber ben SöiHen ber ^errfd^aft

5ur Slufgabe feiner ©teile nid^t befugt roar, au(^ voenn er eine« @e=

roäf)r§mann ftetlen fonnte, ftanb eg bem pommernfd^en S3auern frei,,

feiner ©teile unter biefer 33ebingung gu entfagen^). ^n allen ^ro=

oingen biefer klaffe, aud^ ba, roo bie ©üter in ^citpn^t auggetan

roaren, roar eine ©ingie^ung ber ©teilen bei beren ©riebigung nid^t

erlaubt. Sei ber 2öieberbefe^ung fonnten aber bie bisherigen 33e=

bingungen jum ^errfd^aftlid^en SSorteil oeränbert roerben*). ^n bem

erften ©ntrourf jum pommerfc§en ^rooingialred^t 1792/94 roaren für

ben ©utä^errn befonberg oiel 9led^te oorgefe^en. SDanad^ roar biefer

1) Änapp, 58auernbefreiung, 2;. I, ©. 330 ff. ^n bem äroeiten ^ProDtnjial^

red)t^entiDurf 1802 rourbe ben öerren jugeffanben , fogar Äulturl^öfe, bie o^ne

3eitbeftimntung auögetan roaren, nadö einjä{)rtger i^ünbigung jurürfäune^men

(®e\). ©t.3l. Rep. 84, XIV V P yiv. 1, vol. V fagc. 1).

2) ^abberg, ©. 273.

3) 5)aä oftpreufeifcfie ^ßroDinjialred^t 1802 räumte bem Untertanen biefeö^

3ied^t ein unter ber Sebingung, ba^ ber ©eroä^r^mann ein freier aKenfd^ fei

(3ufa^ 119).

4) 3iefurfdö, ©.87; ©tt)lo, ©.211. Sas oftpreufjifd^e ^roDinjiar=

rec^t, Qu^a^ 109 fdE)ränfte bie Sefugnig be§ §errn infofern ein, a(ä biefer nic^t

me^r berecf)tigt fein foßle, einen Untertanen jur 2lnnalönte einer ©teile unter

f(f)roereren 93ebingungen alö fie bem Vorgänger geftellt gercefen roaren, ju

jroingen.
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ju jeber 3^'^ &tfuf|t, bcn '-8cl'ii3er einer untertänigen Stelle uon brei

ju brei ^Mifjren auf anbere unb jc^iüerere 33ebinijuninen 5U fe^en, roenn

bcrfelbe nur bennod^ bei guter 53en)irt)c^aftung in mittetmäpigem

^k^rung'jftanbe rerblieb *). Sfud^ Verlegungen üon einem -Oof auf

ben anbern, fogar nad; anbern ©ütern ber .s}err)d)aft, bie in öemfelben

ober einem angrenjenben Greife ^ommernS gelegen lüaren, mu^te fid^

banad; ber Untertan im ijsntereffe einer erheblichen 35erbefferung beä

r;errfd)aftlid)en ©uteö gefallen laffen^).

2lbgefel;en von ben allgemein gültigen Seftimmungen ber 35eflara=

tion üom 7. 3tpril 1777 über bie ^^reilaffung untertäniger Solbaten

roar in Sd^lcfien unb in D\U unb SBeftpreu^en bie ßntlaffung auö

ber Untertänigfeit burd^ einge^enbe 33eftimmungen geregelt, bort burd^

ba§ ^bift Dom 10. SJejember 1748, l^ier burd; bie 3>erorbnung 00m

8. 5Zoüember 1773^). 2)er eubämoniftii(^en 9^id;tung jener ,'3^'^ cnt=

jpred;enb, follte bem Untertanen, ber ©elegenl^eit Ijatte, fein ©lud 5U

oerbeffern, bie ßntlaffung gen)äl)rt rcerben. 2Il§ ßntlaffungsgrünbe

galten in ber SSerorbnung t>on 1773 1. für einen unangefeffenen

Untertonen ber ©rroerb eine§ eigentümlid^en ©runbftüdä in Dft= unb

Sßeftpreu^en •*) , bie ©rlangung be§ 2)iei[terred^t§ ; 2. bie Sefä^igung

5um Stubieren; 3. für eine Untertanin ©elegenljeit gum .^eiroten;

4. 3(nftellung alo befolbeter !öniglid;er Sebienter. SBeiter^in gaben

bie ?^älle, in benen ber §err feinen ^flid^ten nid^t nad^fommen fonnte

ober fie »erlebte, einen @ntlaffung§grunb, fo 5. graufame, Seben unb

©efunb^eit be§ Untertanen gefäl)rbenbe Sel^anblung; 6, Unfäljigfeit

be§ ^errn, bem Untertanen ein notbürftigeä 3lu§fommen ju oerfd^affen;

7. SSerfauf be§ Untertanen ol^ne ba§ @ut, beffen glebae adscriptus er

roar^). 3)iefe ©ntlaffungämöglid^feiten mürben aber nid^t unmefentlid^

eingefdjränft. S)er §of be§ 2lbge§enben burfte nid^t unbefe^t bleiben.

1) 5ßqr. Ärug, Über Seibeigenf c^aft, ©. 65: ,2)er ©utäbefi^er !ann nac^

ten ^roüinsialrec^ten bte 2lbgaben, 2)ienfte unb ^äd)te feiner Untertanen Der=

mefiren, roenn er glaubt ober fief)t, ha^ ficf) if)re Umftänbe burc^ i^ren %M^
»erbeffert ^aben."

2) Ser jtoeite ©ntraurf jum pommerfd^en ^roüinuatred&t 1802 fc^ränfte

bie Sefugniffe beä öerrn in berfelben 3trt ein rcie bas oftpreu$ifcf)e ^^roDinjiaN

gefc^ (§ 31 u. 32 ju S. II, Ixt. 7).

3) Äorng Sbifienfammlung , 1748—1750, ©. 231 ff.: N. C. C. Sb. V,

©p. 2471 ff.

4) Urfinuä nennt in biefem 3"fflni'"en^ang aud^ Süh= unb 9?euoft'»

preu^en.

5) 25g[. über bie ^Oeräufeerung ber Untertanen mit i^ren Stellen oben

©. 49 u. Oftpreufeifc^cö ^^roDinjialtecfit, 3"^''^ HO-
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aud) fon[t feine lebige Stette im ©ute ror^anben fein^); ber 3^rei=

gulaffenbe foUte fid^ nid^t in bie Untertänii^feit eine§ anbern begeben,

er burfte in feinem ^rojefe mit ber .§err[d;aft [te^en, er burfte fid^

feinet SSerbred^enö ober großer Unbanfbarfeit gegen bie §errfd^aft

fd^ulbig gemad^t ^aben ; ^ned^t unb 2)tagb mußten i^ren 3iüang§bienft

abgeleiftet, ein auf Soften ber ^errfd^aft au§gebi(beter ^anbroerfer

mu^te 3e^n ^a^re alä fold^er gebient §aben. 35aS fd;(e[ifc^e ©bift

unterfd)ieb fid^ nid^t fe^r oon bem oft= unb roeftpreu^ifd^en. 2lber in

9Sirflirf)feit trat ber fc^Iefif^e Untertan burd^ bie ©ntlaffung nur bann:

au§ ber Untertönigfeit, roenn er in einer «Stabt baö 33ürgerredöt er=

langte ober in einem mit lanbeöl^errlic^er 5Sergütung erbauten ^olonial^^

borf angefe^t^) ober ©inlieger rourbe; in aQen anbern fällen roec^felte

er nur ben @ut§f)errn. 2llö ©inlieger bef)ielt ein ^reigelaj'fener jroar

redt)tlid^ feine ^rei^eit, bie Sage eine§ folc^en perfönlid; freien ©d^u|=

Untertanen roar aber nod^ ungünftiger al§ bie eine§ erbuntertänigen

@inlieger§ ^). ^n ber lldermarf unb ^f^eumarf f|ing bie (Sntlaffung

eines Untertanen ganj oon bem freien SBiUen ber ^errfc^aft ah^).

3)a§felbe galt in ber §auptfad^e aud) für Sommern. §ier roar aber

ein unangefeffener Untertan, ber anberSroo eine 6teIIe erroerben fonnte^

1) 5?flr. ©e^. ©t.3(. ©eneralbireftorium. Dftpreufien unb Sitauen, SKaterien-

5J:it. LXX'VIII, Bett. 2, 3lt. 23.

2) Urfinu§ nennt biefe beiben 2tu§nal^men; »gl. ©tt)Io, ©. 214. 9locl^

3iefurfcö, ©. 199, raaren bie Slnfiebler auf ben mit ftaatlic^en SRitteln er=

bauten ©teilen in bie ^örigfeit i^inabgebrücft raorben. ©iel^e auc^ ©(^ön,

Rapiere, J. I, <B. 19.

3) „3" '()rer ^reijügigfeit auf Sa^re bofd^ränft, im beften ^aH ouf bie

roirlfdjaftlic^ benfbar ungünftigfte Qext, ben ®inbruc^ beä SBinterä, für einen

n)teber{)Olten Ortätoec^fel angeroiefen, im l^ö^eren 2Ilter ober bei fd^roerer (Sr=

Iranfung ber ©efa^r auSgefe^t, ntrgenbö mef)r ein neueä Unterfommen ju finben

ober gar au§ bem bisfierigen SBo^nort burc^ Äünbigung beö ^Diietsoertrageä ol§

(ginlieger a\i^ 2(ngft ber ©runb^errfd)aft cor ber 9SerpfIict)tung jur 2lrmen^

unterftü^ung oerjagt ju raerben, ben gleid^en ^flic^ten roie erbuntertönige ®in=

Heger unterraocfen, aber of)ne beren 3iecf)t auf 2trmen« ober Äranfenunterftü^ung

im ©eburtsort, roafirlic^ biefe ,perfönlic^ freien' ©d)u^untertanen rcaren noc^

fd^Iimmer baran al§ bie ©rbuntertanen, unb man begreift, rcarum bie SSerroal^

tungsbe^örben tro^ i^rer Jr^u^e ön ber Statiftif niemalö baö Sebürfniä emp*

fanöen, in if)ren Tabellen biefe fc^u^untertänigen ©inlieger oon ben erbunter-

länigen ju trennen." (ßiefurfc^, 6. 108.)

4) ©tengel, 5«eue Seiträge, 93b. V, 6. 303. ©in bie 3fJeumarf betreffen^

bcä (Sifenntniä bes ©ef). Dbertribunals: „3)er Untertan roirb frei, raenn bie

^errfcf)aft if)m fein ©rbgut gegen (Snlricf)tung be§ 2lbfc^offeö oerabfolgen läfet

ober fic^ um if)n nid)t bekümmert, roenn er burc^ Ärarift)eit abgehalten roirb ju

bienen.*
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feine (Sntla[fung ju forbcrn bcredjtigt, roenn er einen [id) unb fein

"iBeib au^brüctlid) 5ur Untcrtänicjfcit ocrpflid^tenbcn ©croäfjrönmnn ju

[teilen uermodjte. '^Jlad) bem erften ^roüinjialrec^täentiDurf 5U urteilen,

toar übrii^cnö bic .Oerrfd;aft ^ter nidjt roie in Dl> unb 2öeftpreu{3en,

ber Urfeimarf unb 'Sd^leficn ucrlumben, einen Untertanen, bem [ie ben

eintritt einer auSroärtigen ©teile oerfagte, iljrerfeitä anfäfftg ju

mad;en ^). 2)ie uorpommerfd^en ©tänbe roaren in i^ren 5)Joniti§

gum erften ^rouinji.ilred^töentiüurf auf bte äu^rrfte 6'infc^ränfung ber I

33efreiungämöglid)feiten bebad;t; fie l)ielten ein ®ntlaffung§gefud^ einer

Untertanin, bie burd) aueroärtige S^erf^eiratung eine S^erforgung er-

f;alten fonnte, nur bann für gulüffig, roenn in bem SDorfe fein

SJiäbd^enmangel l^errfd^e ober raenn bo§ SRäbd^en fonft eine anbere

tüd)tige, fid^ jur Untertänigfeit uerpflid;tenbe 'üKagb als @rfa^ fteflen

fönne. Unb bod^ beftanb gerabe über biefen ^unft ein ^roüin.^iaU

gefe§, bie ©eflaration oom 30. 9Jiai 17'66, ba§ eö jeber gut§pflici^=

tigen SBeibSperfon freigab, fid; unter einer anbern §errfd)aft nad^

i^rer eigenen 28iüfür ju uerl^eiraten , o^ne ba^ t)on ilirer @ut§^err=

fd^aft if)r be§l)alb etiüog in ben SBeg gelegt werben burfte^). Slud^

bie 3Serabfolgung ber ^inber be§ abjie^enben 2Birt§ unter 14 ^al^ren

rooHten bie üorpommerfdjen ©tänbe nic^t ol^ne roeitereä gugeftel^en.

^n aüm ^roüingen bi§ auf bie S^^eumarf fonnten bie Untertanen

burc^ 3Serjä{;rung nid^t frei roerben. ÜberaE mu^te von ben Unter=

tanen, i^ren 2öeibern unb ^inbern bei ber g^reilaffung ein So§laffungö=

gelb gejault roerben. ^n Dft= unb SBeftpreu^en, ber Urfermarf, 9ieu=

marf unb ©d)lefien raaren bie Ställe, in roeld^en biefe 2lbgabe ge=

nommen roerben burfte, unb ber Setrag gefe^lid^ beftimmt. ^n ©d^lefien

rourbe au^er biefem Lytrum personale nod^ ein Lytrum reale, eine

befonbere Slbgabc 00m SSermögen, 10°/o, auf ©runb be§ @bifte§ oom

1) 5in ^Pommern fcfieint ein offenbar an ä^nlid^e Seftimmungen ber 33auern=

orbnungen von 1616 (^o^ann ^arl 2)äf)nert, ©ammluni; flemeiner unb

befonberer pommerfc^er unb rügifcfter Sanbeöurfunben, ©efe^e, ^rioileflien, S3cr=:

träge, Äonftitutionen unb Drbnungen, So. III [©tralfunb 1769J, Sit. XI, § 16)

unb 1764 (N. C. C. Sb. III, ©p. 531 ff. Jit. III, § 11) anfnüpfenbes ^er«

fommen beftanben ju ifaben, bas ben Öutö^errn üerpflidjtete, einen Untertanen,

bem ber ,^of abgenommen unb fein anberer jugeroiefen rourbe, ber Untertänig^

leit ju entlaffen, eine Seftimmung, bie befonberö für bie ^acfttbauern Sebeutung

^aben mufete. &el). ©t.2I. ©eneralbireftorium. Sommern, 3JJatctien. ^ijri^fcfie

Äreiöfacften, 3lx. 13; 5ianborofd)e Äreisfacficn, 9?r. 4, 3'^'f'tc'^ Sntrourf jum

pommerfd)en ^.ooinjialredit, § 28 m 2. I, Sit. 21; § 111 ju X. II, Sit. 7.

2) N. C. C. S8ö. TV, ©p. 471 ff.
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10. 3)e5ember 1748 geforbert ^). ^n Sommern roar bte ^öl^e beS

SoSlaffungggelbeä nid^t gefe^Hd^ feftgelegt, fonbern follte nad) ben 3Ser=

tnögeneumftänben btHigerroetfe oon ben ^errfdjaften beftimmt roerben^).

3tbgefef|en oon Söeftpreu^en roar nur in Dftpreu^en ber 6tanb

ber freien Seute auf ben abiigen ©ütern oon nennenäroerter 33e=

beutung. ^n ©d^Iefien roar mit jeber 2lrt oon bäuerlid^em 58e[i§ eine

5Rinberung be§ ©tanbe§ oerbunben, unb bie perfönlirf) freien ßinlieger

jeid^neten [id^ §ier aud^ nid;t irgenbroie oor bein untertänigen Sanb=

oolf au§. ^n ber Udermar! unb in Sommern gab e§ nur roenige

freie Seute auf ben Siittergütern^), ooHenbS in ber S^eumar! raar bie

Hntertänigleit gang allgemein*). 2)ie f leinen Seute, bie ©ärtner,

^nften unb Soäleute, roaren auf ben o[tpreu|i[d;en abiigen ©ütern

gal^Ireid^er al§ bie bäuerlid^en Sfderroirte. ^n ber ©ruppe ber freien

Seute fteHten fie bie meiften Vertreter, roenn aud^ unter ben ^'m§>=

bauern perfönlid;e g^rei^eit feine ©elten^eit mar, felbft hei ben <Sd^ar=

Toerf leiftenben Sauern oorfam^). 3)ie ^inber ber freien Seute roaren

1) ^c^l 3iefur[c^, ©. lOOf.; ©efemann, ©. llOff.

2) 2)ie pommerfc^e 3iegteruitg fd^Iug in bem erften ©ntrourf bes ^ProDingial^

ted^tg für Dermöflenbe Untertanen ©ä^e für ba§ Soslaffungößelb oor. 2)ie vox=

pommcrfd)en ©tänbe Ief)nten biefe alä oiet ju niebrig ab, jie rooUten aud^ auf

baä SSermögen ber Untertanen feine Stüdfid^t nehmen. 2)te f)interpommerfd^en

©tänbe fotberten 2tt)bienen be§ Sosgelbeä burd^ 2(rme.

3) 3Sg(. für bie grei^eit ber ucfermärfifcfien ^pad^tbauern oben ©. 57

^nm. 1. Safferoi^ tüirb mit feiner 2tnga6e (S. 26): „3)ie ^ad^tbauern roaren

3um 2:eil für if)re ^erfon freie Seute", bas atic^tige treffen. — 3'Deiter Gnt=

TOurf äum pommerfc^en ^roDinjialred^t, § 20 f. äu 2;. II, 2;tt. 7: „^erfonen be§

93auernftanbe§ l^aben ol^ne Unterfd^ieb, ob fie ©runbftüdfe befi^en ober nic^t,

bie 33ennutung roiber ficf), bafe fie ©uteuntertanen finb. 2(uf Äoloniften finbet

biefe SSermutung nic^t Slnraenbung." S3ericf)t beä ponimerfd^en §ofgerid^tä oom

3. ©eptember 1798 QM. ©uts^errlic^^bäuerlid^e 33er^ältniffe, 5Jr. 15 adhiben-

dum): „9Jur in roenigen ©ütern ift ber %aU, oa^ ein ober ber anbere @utS=

be^örige ober ein freier 3DJenfd^ einen §of eigentümlich ^ober alä ©rbpäc^tec be*

fi^t." (@et). ©t.2t. ©eneralbireftorium. Sommern, 3Jlaterien. ^i^ri^fc^e Äreiä»

fachen, 9lr. 13 raerben freie Sauern erraäl^nt.)

4) ©iel^e oben ©. 49 über bag Untertänigraerben ber ©inlieger.

5) Ziffernmäßige geftfe^ungen (äffen fic^ über baö Sßer^ältniö ber unter«

tänigen ju Der freien Sanbbeoölferung nic^t geben, bie oorliegenben Slngabcn

ftnb allgemeiner 5Jatur, jum Seit roiberfpred^enb. Serictit ©c^roetterä oom

12. Suli 1798 (®ef). ©t.3I. Bep. 89, 20A): „Qä gibt ücrfc^iebene abiige ®üter,

befonbers aber in ber ^roDinj SanUanb, bie roeber untertänige Seute noc^ eigent«

licfies ©c^arroerf met)r ^aben. — G§ gibt felbft auf abiigen ©ütern oiele Sauern»

pfe, bie ©c^arraerf leiften unb mit freien Seuten befe^t finb. — Stnno 1792

befanben ftct) in ben abligen ©ütern »on Dft= unb 5a?eftpreu6en über 21000

S3auernt)öfe unb an 190000 männlid^e ©eelen, oon benen roenigftenö '"lo unter»
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oom ©efinbcbicnft frei '). ©einen ©runb Ijattc baä f^äufigere "•Sox-

fommen von freien Seuten in biefcr ''^roüin,^ moijl in ber befonberö

im Slnfange be§ ^a(;r^unbertö j;a()lrei(^en '^Infieblung von freien 2cuten,

in ber !J^at|ad)e, ba^ bie 'i^eiüof;ner ber Domänen unb Äämmereigüter^)

^ier aUgemtin aU freie 2cxiU befjanbelt uuirben, roenn fie aud) nod^

tänift finb." 53ricf beö ^Renicvuiuiepräftbentcn Schroetter nn .^errn »on fiorff,

23. Januar 1803 (3.2)1. C^utstierrlic^^bäueracfie Serbältniffe, "ilr. 14): „34 neunte

an, biife pon i)en 9ö0 000 BMen in Oftpreufeen 160 000 bieiiftpflic^tifl finb, ba

700 000 'Beelen auf bem platten 'ian'üe befinbUd) fein luerben. ^romemoria

^orffö auö bem 3af)re 1802 ((iJ.S.Ä. A 10, 6): „Sicher finb nic^t ber 20. leil

oon SJJenfc^en Untertanen." ©ranamen ber 5lölmer »om 28. DJi'ai 1798 (®ef).

@t.9l. ©eneialbireftorium. Dftpreufeen unb iiitauen, 9Jiaterien. 2;it. LXXXI,
9?r. 3, 3U vol. II): „2)ie Seibeii^eneii macben, ganj gering gered&net, ben 3. Jei(

aller ÖanbbeiDO^ner "IJreufeenä auä." <Bd)ön, 'Rapiere, 2". il, ©. 127 f.: „3n

ben übrigen "i^roDiiijen ift bie (Srbuntertänigfeit, roenn nid)t ganj, bocb me^r

allgemein alä in Preußen. — 3" '^leufeen ift üielleid^t nic^t bie §älfte ber

ijanbleute untertänig." 53eric^t ber oftpreufeifcben Kammer nom 15. SUat 1789

(®. ©t.9l. ©eneralbireftortum. Dftpreufeen un\) Sitauen , SJJaterien. 2it. LVI,

9ir. 4, vol. II): „©er größte 2eil ber abiigen ©üter ^at Untertanen." 33eric^t

berfelben Sedörbe com 3. (September 1797 ((3ei). <BtM. ©eneralbireftorium. Dft=

preufeen unb Sitauen, 2)?aterien. Sit. LXXV, Seft. 1, 3Jr. 169): „@ä ift

Tiotorifcb, bo6 bie meiften abiigen ©üter in unferer ^rouins allein mit freien

Seuten beioirtfdjaftet roerben." ^laä) ber bei ööbme, ©. 18, mitgeteilten 'ißer^

fonentabeHe au§ bem 3a^re 1732 mar in fünf Sonoerfen unb üier Dörfern ber

^ngerapper ^errfc^aft bie Seoölferung ju 42 ''/o frei. 3?g(, auc^ Äern,
€. 253 ff.

1) Sie Slltmarf, 9JJittelmart unb ^rieani^ jeigten l^infid^tlic^ bc§ S^'^nS^'

bienftes ein äbnlic^eä Silb, 23auern=, Äoffäten= un"!} 33übnerfinber jum ©ienft

Verpflichtet, ©inliegerfinber frei, roenigltenö mar biea bie Siegel, toenn eä aucö

in ber IRart nid)t an 33erfucben fehlte, ben 3tya"g§bienft auä5uöe[)nen. — 1788

«erlangte bie JJtobrungifcbe SRitterfcbaft in einer 3inn'ebiateingabe bie SrroettC'

rung beä Sienft^roanges auf alle 2)orfetnfäffen (ßern, ©. 200 ff.).
— @olb»

becf, ©.62, gibt folgenbe 6t)arafteriftif ber freien Seute: „2/ie auf ben abltgen

(Sütern inobnenben Seute finb teils freie iieute, teils Untertanen. (S'rftere, fie

mögen eutroetier 2lcfer ober ©runbftücfe eigentümlich ober fontraftmäfeig befi^en

ober auf ben ©ütan alä öanbioerter, ©ärtncr, 3'<ftle"te unb ©efiube fic^ auf=

galten, finb forootil in 9lnfel)ung if)rer ^erfoti als i^reö S>ermögenö oöllig frei,

föimen oon ben ©ütern frei roegjie^en, of)ne bie geringften 2lbjugsgelber be=

ja'.len su bürfen, finb auc^ bei SSerfaufung ibrer fäuflic^ an ficb gebrachten

abiigen ©runtftücfe (roenn in 2lnfe{)ung biefeg ^unfte§ in ben Äauffontraftcn

nidjt etroa etroas Sefonöereä oerabrebet rcorben) unb bei ©terbefällen Don allen

9lbgaben an bie ©utsberrfcbaft »öUig frei unb l)ängen non ibr nic^t rceiter ab,

als ta^ fie, folange fie ftc^ auf i^ren ®ütern aufhalten, unter berfelben @e=

ric^t^barfeit fteben."

2) 2)ie ©täöte Ratten fc^on im 16. 3a^r^""bert bie Untertänigfeit ouf

i^ren ©ütetn befeitigt. Äern, ©. 155.

gorjt^ungen j. branö. u. preu^. ®ef(^. XXXIIl. 2. 24



358 aRarie Stumler [66

geringen SBejd^ränfungen nnterroorfen roaren, unb in bem Umftanb,

baB f)ier fd^on lange an mand^en Orten eine Söirtfd^aftSroeife ein=

geführt roar, bie auf ber Slrbeit unangefe[jener Seule, nid^t auf ben;

^anb= unb ©pannbienften ber Sauern beruhte.

Sßä^renb §inficf)tlid) ber perfönlid^en 9?ed^t§= unb aud^ ber 33efi^=

uer^ältniffe ber länblid^en Seoölferung in ben einjelnen ^rooinjen ge=

roiffe ütormen galten, beruf)ten bie ^^eftfe^ungen über bäuerlid^e 2)ienfte

unb 2(bgaben, foroeit biefe nid^t überf)aupt unbeftimmt roaren, auf

©inselöerträgen ober bem ebenfalls lofal fe^r abroeid)enben .^erfommen ^).

^riebrid^ä be§ ©ro^en 33emül^en, bie ungemejfenen ^ronbicnfte gu.

befeitigen, bie 2)ienfte auf brei ober oier 3;age bie ®oc^e eingufc^ränfen

unb bem Sauern fo bie 33iöglid^!eit eine§ gebeiljlid^en 3^ortfommen§.

ju oerfd^affen ^), ^atte feinen Grfolg gehabt ^). 3^ur in ©d^lefien Ratten

Urbarienregulierungen ftattgefunben. ^ier roar bie ©ad^e feineSroegä-

burd^roeg jum Segen ber Untertanen au§gefd^Iagen. SBoHenbö in ber

3lrt, roie bie Urbarienregulierung unter jyriebrid()§ 9Zad^foIger ge§anb=

l^abt roorben roar, ^atte fie für bie Untertanen e§er Sebrüdfung al§-

©rleid^terung, ja fogar ©ntjie^ung beö red^tlid^en @ef)ör§ mit fid^ ge=

brad^t*). — ^m allgemeinen galt bort, roo nid^t burd^ ^ofbriefe, 58er=

träge ober ^erfommen ©egenteiligeS feftftanb, bie 23ermutung für Un=

gemeffentieit ber 2)ien[te^). ©o rourben 3. 33. in ©d^lefien allgemein,,

aud^ in ^f^ieberfd^lefien , roo bie Sauern meift nur gu ein biä groet

Xagen ^ronbienft in ber 5EBod^e l^erangegogen rourben, ungemeffene

1) gür eine eingefjenbe aUflemeine 2)arftetlung ber 2)tenftoerl^äItntffe fe^It

eö, abgefc^en Don Sc^Iefien, rco bei ber Urbarienregulierung biefe 2)inge jur

©pracfee fanien, an 9JJateriaI. ^iev fönnen nur ©injelunterfudiungen, roie für

Dftpreußen 3. S. bie noc^ 2Iften auä ben 3lngerapper unb @rof;»©teinortet @utö-

arc^ioen gefertigte Slrbeit 93öf)mes, 2Iufflärung geben.

2) Offenbar foUten nur bie ©pann= unb ^anbbienfte leiftenben Säuern

für bie JReform in Setrac^t fommen.

3)Dtto Sin^c, ^ur Slgrarpolitif j^riebrid^ä beg ©rofeen, ^orfd&ungen

äur branbenburgifcften unb preufeifc^en ©efc^ic^te, 33b. X (1898), ©. 275 ff.;

Äern, ©. 176 ff.; 3iefurfc^, S. 200 ff.

4) 3iefurfc^, ©. 216 f.

5) Ungemeffene unb tägtid^e 2)ienfte finb nid^t ol^ne roeitereö gleich»

jufe^enbe begriffe; fie^e 3iefurfd^, ©. 85, 210. ©ä ftanbelt fic^ meift nid^t

um ben 2)ienft einer ^^^erfon, fonbern mef)rerer (iinei bi^ brei). %üv Oftpreufeen

mac^t j. 93. ^ricbric^ |)er,^og ju ©c^[eön)ig=$oIftein=58edf, Über bie 3Becbfeln)irt=

fc^aft, £eip5ig 1803, ©. 238 bie 2lngabe: ,Sei bem ungemeffenen ©c^arroerf

mufe jeber iüauer täglich einen Änec^t, eine 3Wagb unb einen jungen, roenn e^

crforbert rcirb, mit äioei Dcfjfen unb oier 5Pferben in bie Strbeit fc^icfen."
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2)icnfte tiermutet*). %\id) bie märftfd^en 2)ienfte hielten bei ben S3c=

ratungen über baö ^roütnjialred)t baran fe|"t, ba^ bie 3)ien[te un=

gcmeffen feien, cbioo^l fie jugaben, baf, bi'ftimmte 3!)ien[tc faftifd^

l^äufiger feien 2), ^n ben ©ebieicn mit i)orf)errfd)enb unerblic^=laffiti|d^em

Sefi^rec^t, in Dberfc^Iefien, ber 3?eumarf, Sommern unb bem yie^e=

biftrift, loaren tatfäd)lid^ ungemeffene 2)icnfte bie 5RegeP), unb boc^

beftanb fein notincnbiger 3"f'^'"'"e"f)«"g jiüifd^en fcl)led)tem 33efi§re(^t

unb Ungemeffenf)eit ber 3)ienfte. 2)er ftpreu f>ifci^e ^oc^jinfer teilte

mit bem belafteten iSc^arroerföbauern *) ba§ unfid^ere ©efi^red^t. S)ie

relatioe 2)ienftfreil)eit in ber ©ruppe ber ^fteibauern unb g^reigärtner

in ©cf)Iefien mar nid^t unbebingt mit bem guten nieberfd)Iefifrf)en ©igen-

tumSred^t uertnüpft. 3)urc^ bie ©rö^e unb bie 33etriebän)eife ber ^err=

fd^aftlic^en 3]orn)er!e, bie Slnjafil ber Sauern rourbe bie me§r ober

1) ©tt)Io, @. 285; Siefurfd^, ©. 83ff.

2) ©rofemann, e. 87.

3) 3te!urfcf), ©. 144. — Ärun, Über Seibeiqenf^aft, S. 63 über bie

9?eumarf: „5)ie geroöbnticbe 3abl ber g^ronbienfttofle ift tuöcfientncb jroei für ben

Sauer mit ©efpann unb für ben Äofföten mit ber .t)an^, aufeer oon S^fianniö

big 3Kic^aeIiä, roo fie ju täc;lid)en ©ienften unö oft mit jroei 5ß rfonen vet'

bunben finb. 2ln einigen Orten roerben roöc^entlicb brei bis oier 2;age mit ©e=

fpann unb ebenfooiel wanbliienfte DOip Sauer geforbert, an anbern ift nur ein

^ag in ber SBocbe ba^u beftimmt." Über bie Sienfte Der ^acbtbauern in ber

Sieumarf unb in Sommern ogl. Änapp, Bauernbefreiung, 2;. 1, ©. 330. —
^roeiter (Sntrcurf jum pommerfcben ^rooinjialrecbt, § 80 f. ju X. II, Sit. 7:

»3" ber Siegel ift ber pommevfc^e Untertan alle Sage in ber SBocbe mit 2luä»

fc^Iufe ber Sonn= unb g-^fitage ju ungemeffenen, mäfeigen, mr Kultur be§

^errfc^aftlic^en ®ut§ erforberlicben Sienften unb 2(rbeiten cerpflicbtet. 6r ift

nic^t befugt, auf unabänberlic^c Seftimmung ber Sienfte unb 5(bgaben an=

jutragen." Ärug, Über Seibeigenfcf)aft, 6.64. 93erid)t be> ponimer)cf)en $of=

gerit^tö oom 21. aJJat 1806 (S.W. @ut^t)errltct)=bäuerlicbe 3Serl)äIini[fe, ??r. 19):

,2)ie Äreife Sauenburg unb Sütoro baben mit Sommern gemein, bafe nur

wenige Sauerngutsbefi^ungen ©rbpacbtsbefi^ungen finb unb ber größte Seil ju=

famt ber öofrcebr unbefcbrönfteö ©igentum ber ®utel^errfcl)aft ift, ber Don ben

bäuerlicben 53cfi^ern gegen Seiftunq eines täglichen S)ienftes benu^t roiib." —
2)ie roeflpreuBitcbe Siegterung im öeiicbt oom 7. September 1798 C^.Tl. @utö»

^errli(^=bäuerlicbe Sierbältniffe, dh. 15 adhibendum) über ben 'JiV^eoiftrtft:

,2)er |)ofbefißer ift ju ungemeffenen ©ienften nerpflicbtet." $)olfci)e, iJJeße«

biftrift, S. 87 fagt in be.^ug auf bie Scbarmerfebauern: „^iefe 2)ienfte finb

äufeerft läftig, benn obgleid) feine ungemeffenen ©ienfte berfl«bracht finb, fonbertt

«in jeber Sauer beftimmt bienen mufe, fo bleibt ibm bocb roenig 3«"it übrig, um
feinen 2lcfer ju fultioieren, benn er ift täglicb im JJienft."

4) Giner ^Rotij .zufolge, bie ficb in ben genannten ©täi^emannfcben 3JJit»

teilungen an Sepme finbct, fam täaticbeö ©d)arn)crf nur in ben Greifen Sieiben^

bürg, Dleifo unb ©e^eften nod) b«ufi9 oor.

24*
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minber ftarfe ^nanfpruc^nal^me ber Untertanen bebingt, roie benn ja

aud^ bas Slflgemeine Sanbred^t bei 33efttmmung üon ungemefjenen

35ienften bte 9tüdffid;tna^me auf bie „^^iotburft be§ ©ut§" ber auf bie

Sebürfnifje ber Untertanen coranfteHte. ©o erklärte fid^ 5. 33. bie

- mäßige ^nanfprud^na^me ber nieberfd^lefifd^en Sauern au§ ber t)er=

l^ältniömä^ig geringen ©rö^e ber bortigen 9tittergüter, ber %ü\ie be§

©efmbee auf ben .^erren^öfen unb üor allen 2)ingen au§ bem biefem

©ebiet eigentümlid^en 2("[titut ber SDrefd^gärtner. — ^n ben legten

^afjrjefinten beö ^a§r^unbert§ gingen mand^e Sßanblungen in ben

2)ienftt)erpflid^tungen ber Untertanen cor. ©ineeteilö löften aufgeflärtc

@ut§be|'i^er bie unroirtfd^aftlid^en ^yronbienfte mit einem 2)ien[tgelb

ah unb liefen ifire ©üter mit eigenen ©efpannen burd^ ©efinbe ober

2;agelö^ner bebauen ober fc^ränften aud^ roo^l ben ©igenbetrieb ein

;

anbernteilä [teigerte ber allgemeine 2luffd^n)ung ber Sanbroirtfd^aft bie

2tnfprüd^e be§ ©utä^errn unb führte gu einer ftärferen Selaftung ber

Untertanen*), ^n Sommern, ber Udtermar!, befonberä in Dftpreu^en

erleid;terte ba§ 3eitpad^tDer^äItni5 fold^e 3(nberungen gum S^ad^teil beä

Sauern. ©eroiß f)atte ber §err ein ^ntereffe baran, feinen Sauern

nid^t burc^ übermäßige 2)ienfte gu ruinieren, er brandete ja feine

Slrbeitefraft; ba aber anbrerfeitä ein gröf3erer ober geringerer $3o§l=

ftanb be§ Untertanen bem ^errn feinen SSorteil brad^te, fo ging eine

fRü(ffic§tna()me feinerfeitg au§ felbftifd^en ©rünben nid^t roeit. 3(nber§

lag bie ®ac^e bort, roo ber §err an bem 2lufblü(;en ber ©tätte pro=

gentual beteiligt mar, roie bei ben eigenbel;örigen ©ütern in ben

roeftlid^en ^roüingen ^reußenS burd^ bie ungeroiffen ©efätte^).

^n ©üb= unb 3^euoftpreußen , bem ehemaligen polnifd^en, erft

1793 unb 1795 erroorbenen Sefi§, roaren bie gut§l;etrlid^=bäuerlid^en

SSer^ältniffe nod^ feineäroege geflärt^). 5Die grofee 3Renge ber abiigen

1) ^iefurfc^, S. 42 ff., 153 ff., 198, 201 f.

2) ©ief)e unten <B. 71 f.

3) SRobgero ^Pvümcrg, 3)ag ^al)t 1793, $ofen 1895; barin 5efonbcrö

^Kcisner, ©ericfttsorganifation unb 9lec^tgpflege, unb JRumniler, Sanbroirt'

fc^aft unb goiftiDcfen. {J^iebricft ^ergberg, ©übpreußen unb 9?euo[lpreu6en.

@ine qeograp{)ifc^=ftattftifcf)e ©fiäje, Serlin 1798. [^erboni], Stnige ©ebonfen

über ba§ Silbungegefdöäft Don ©übpreußen, '^itxa 1800. 3a^>&üc^er ber preu^i^

fc^en gjJonardiie , 1799, %. III, ©. 398 ff.; 1800, 2:. III, ©. B73ff.: ^af)n,

Betrachtungen über ©übpreufeen; 1800, 2;. II, ©. 752 ff,; 2;. III, <B. 92ff.;

1801, 2:. I, ©.366 ff.: Über ba§ Stlbungägefc^äft in ©übpreufien; 1801, 2:. III,

©. 73 ff.: V. Soeben, Betrachtungen über ben ^uftanb ber preufetfc^=polntfc^en

^roDinjen. 3Sgt. auc^ bie fcf)on genannten ©urabje; ^olfc^e, 2Beft=, ©üb-

unb 3^euoftpreufeen. 2(ftenmateria[ befinbet fidö befonberö in ^."Sl. ®uts^errlic^=

bäuerliche !i5er^äUniffe, 9Jr. 19.
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)öouern loar in beiben ^rooinjen bei ber 'i^efi^ergreifung leibeigen.

Wlit t^rer ^serfon unb ifjrem SSermögen (fingen fie gau5 oon ber

2öiflfür beä .^errn ab; fic fonnten o^ne baS ®ut, ju bem fie gehörten,

wertaufd;t, uerfauft luerben. 35a bie abUgen Sauerh feine facnltatem

standi in iuilicio fjalten, \o raaren bie üeifd^iebenen, in früf)erer 3^^*

erlaffenen ©efe^e, g. 33. über g^reilaffung , Soäfaufögelb , für fie 6e=

beutung§Io?j. 2)ie mit ben ©runb^erren gefc^loffenen 3Serträge roaren

nur für bie Untertanen oerbinblic^. 9luc^ gegen anbere fonnten fie

if)re ©ered^tfame nid^t ol^ne Seiftanb be§ §errn in ©eric^ten »erfolgen.

3!)ie Jpöfe gehörten ben .^erren yoUfornmen gu eigen, bie Unterhaltung

ber ©ebäube, beö ^noentarö, bie Sejafjlung ber lanbeä^errlic^en 3tb=

gaben lag i^nen ob. 3)ie Untertanen Ratten feinerlei @rbred^t, fie

rourben roiQfürlid^ abgefegt. @§ gab aber aud) freie Seute unter ben

abiigen Säuern^). S)ie fogenannten §aulänber ober .^oHanber, bie

'3?ad)fommin beutfc^er ©inroanberer, l^atten fid^ il;re perfönlid)e 3^rei=

^eit unb il)r (^'rbjinäred^t ju realeren geraupt. S^re Seiftungen roaren

allerbing§ meift über ba§ in ben ^rioilegien g^eftgefe^te ^inau§ er^ölit.

2lud^ fonft famen freie ^sadjtbauern unb Grbjinlleute »or, benen ©c=

bäube unb Sßirtfd^aftStnoentar eigentümlid) gel)örten. — ©er 2(ufftanb

1794 ^atte in Sübpreufeen bie geplante attgemeine Siegelung t)er=

^inbert. 2)er fflaoifd^e ^uftanb ber Seibeigenen in beiben ^^roüinjen

roar aber gemilbert roorben. '^üt ©übpreu^en roaren bie fd^on im

@bift öom 28. gjiärj 1794 2) enthaltenen ©runbfä^e in ber 2)eflara=

tion com 30. Sipril 1797 ^) üon neuem auSgefprod^en, unb ^ierburd^

roar ebenfo roie in 3'leuoftpreu^en burd^ ba§ patent oom felben SJatum"*)

bie Seibeigenfd^aft ol§ eine perfönlid^e ©flaöerei im allgemeinen auf=

gehoben unb ben Untertanen ein ©eric^tSftanb gegen i^re ^errf^aft

Derftattet roorben. %xo^ biefen 3(norbnungen mußten tik polnifd^en

©efe^e unb ©eroo^nf)eiten im übrigen bi§ ju einer umftänblic^en 33c=

ftimmung ber gut5§errlid^ = bäuerlid^en 3^erl)ältniffe nod^ beibel^alten

roerben. ©d^limmen Übergriffen ber -Ferren, roiHfürlid^er @r§ö^ng

ber 2)ienfte, unmenfc^lid^er 3üd)tigung Ratten bie füb= unb neu=

oftpreu^ifd^en 9tegierungen burd^ ein ^ublifanbum com 15. ^^ebruar

1) Sa^rCüc^er ber preufeifd^en gjJonardjie , 1798, %. II, <B. 247 ff

.

©t eng er, S3on ben .ttaulänbern in <Sübpreu|en. Ärug, Über Setbeigenfc^ot,

©. 57 f. ßlemenä ^üranbenburgcr, 2)aä .^aulänberborf 0olbau bei

^ofen, |)eibelberger ©ifferlation 1903.

2) N. C. C. 53b. IX, ®p. 2097 ff.

3) N. C. C. 33c.. X, ep. 1159 ff.

4) ^olfc^e, aCßefb, (Süb= unb -DIeuoftpreufeeii, ÖD. I, £. 309 ff.
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1797^) ju ftcuern gefuc^t. 3)te SJtbfid^ten be§ ©ro^!anjler§ ©olbbecf«)

unb beä ^roDtn^talminifteig Schroetter gingen ba^in, bte Untertanen

in ben neuen ^rooin/jen auf ben 3=u§ ber fdilefifd^en unb oftpreu^i=

fd^en ju bringen, aüerbtngg ol^ne @igentum§DerIeil^ung^).

©anj anberö geartet aU bei ben biö^er befd^riebenen ©ruppen

roar bie ©ebunben[;ett, in ber [id^ ber ©igenbefjörige ber roeftUd^en ®e=

biete ^^reu^cnä [einem ^errn gegenüber befanb*). 2)er Unterfd)ieb

jroifd^en bem ©rbuntertanen unb bem 6"igenber;örigen beruT^te l^aupt=

jäd()lic^ barauf, baß ber le^tere in feinem .§errn feine ©erid;tlobrigfeit

1) ©tfenberg unb ©tenger, ^Beiträge, Sb. IV, ©. 172 ff.

2) 9iacf) 2lbolf ©töläel, Gart ©ottlieb ©uarej, Serlin 1885, ©. 421

l^at QJolDbed feine Sieformpläne ©uarejfcf)en 2(u5fü{)rungen enttel^nt. Qn ben

ron ©tölsel I)ierju jitterten Sitten [(3t1). ©t.2t. 2)omänenfac^en. ©enerada 9Jr. 33.

^ad) 173. 9ir. 33, je^t ©eneratbireftorium. 3ieuoftpreufien. 2:it. CXXVIII,

^t. 7) finbet ftc^ fein ^inroeiä auf bie ©uarejfc^e Urfjeberfd^aft.

3) Satö nac^bem ©olöbed feine ^löne in betreff eineä 3u ertaffenben die-

gulatiog £»ogm, bem ?ßrooinäia[minifter üon ©übpreufeen, unterbreitet ^atte

(28. SOiai 1796), irar ©c^roetter für bie pernac^taffigten bäuertid^en ©infaffen

fcineö Separtementgi eingetreten (18. Quli 1796) unb ^atte barauf oon ©otbbetf

eine 3tbfct)rifi jeneg Briefes an $09>n erhalten (28. ^uli 1796). Sic SSerorb=

nungen bom 15. ^c^ruar 1797, bie auf ©olbbecfä SSeranlaffung einfeittg pon

ben 3legierungen ergangen rcaren, l^atten ©d^roetterä SJJifefaUen roegen i^rer

Öffentlicftfeit erregt, fie gingen il^m in i^ren 2lugbrücfen gegen ben 2lbel ju

ipeit. ©c^roetter roar bamaB für ein langfameö 5?orgeben roegen ber Unfultur

ber bäuerlichen 33ePölterung, bie in ber ii^m unterftellten ^ropinj auc^ befonbcrö

grofe roar, unb ^auptfäd^'.ic^ roegen bei 2Jlatjgetö an juperläffigen Dffiüanten,

roie fte eine pIÖ^licf)e Umroanblung erforbert t)aben roürbe. fteinegroegs „ftemmte

fic^ Schroetter mit aller 3Jlad)t gegen bie fc^einbar felbftperftdnblic^en SKaft'

regeln", roie aJJartin ^ß^ilippfon, ©efc^ic^te beö preuBtfd^en ©taatäroefens

Dom 2:obe ^^^riebric^ö be§ f^rofeen biä ju ben ^reil^eitstriegen , 58b. II (Seipjig

1882), ©. 192 ff. eg barftellt, inbem er unter anberm ben au^ eigener ^uitiotipe

^erporgegangenen Srtef ©c^roetterä alö eine 2lntroort auf bie ©olbbecffc^en

^läne anfielt. 2tuc^ auä ber ©töljelfc^en Sarftetlung geroinnt man ben falfc^en

®inbrucf, al§ ob ©d^roetter ber Sefferung ber bäuerlichen SSerpltniffe überhaupt

rotberftrebt ^ätte.

4) 3Bitl)elm Upmeijer, 2)ie 3Jiinben=9Jaoensbergifciöe ©igentumSorbnung

oon 1741, Beiträge für bie ©efc^ic^te 9iieberfac^fenä unb Sßeftfalens, 1. '^a1)tq.,

$. V, |)ilbe6l)eim 1906. Sluguft Äart ^olfc^e, §iftorifdE)=topograpbifd^=

ftatiftifc^e 33efc^reibung ber ©raffc^aft JecElenburg, Berlin unb ^^ranffurt 1788.

(S^riftopi^ Seopolb 2)ieberic^8, (Sntrourf ber 3ttcl^t§Ie^re pon ber roeft=

fälifc^en 6igenbel)örigfeit porjüglic^ in ber ©raffd^aft 3lapenöberg, fiemgo 1792.

^aul Sßiganb, 2)ie '^rooiniialredöte beä jjüffteutumö SJJinben, ber ®raf=

fc^aften 3flapen6berg unb Jiietberg, ber ^errfc^aft 3t^eba unb beS 2lmteä 3ledEen=

berg in 3Beftfalen, 93b. I u. II, fieipjig 1834. fiel^mann, ©tein, 51. 1,

©. 203 ff.
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anerfannte, fonbern einen Dbereigentümer be§ ©uteö, löeld^em er ju

ben auf bemfelben laftcnben 3lbgabcn unb ^ienften \) uerpflic^tet, bem

er aber juglctc^ auc^ für feine *i].krfon leibeigen mar ^). IJn 3)linben,

^Kaoenäberg, Xedftenburg unb Singen roar bcr größte 2;eil ber 33auern=

guter eigenbefjörig^), in ber ©raffc^aft Wlavt gab eö folc^c nur uer;

einjclf*). 3)ie au§ ber ©igenbe()örigfeit fUe^enben '-i>erbinblid;teiten

unb 9kcf)te löarcn für 2Rinben unb !?Haoenöberg burd^ bie ßigentum§=

orb'nung oom 26. 3?oüember 1741 beftimmt"^). ^n 3:ecf(enburg unb

Singen, reo e§ an einer befonbern 2?orfdjrift fef)Ite, rourbc biefe Drb=

nung ebenfalls beobad;tet, n)äf)renb in ber '3Jiarf bei 33eftimmung ber

6igenbef)örigfeit Serträge unb §erfommen entfdjeibenb roaren. 3!)ie

®igenbe()örigfeit entftanb burd^ 53e)i^ einer eigenbef)örigen ©tätte unb

burc^ ©cbuvt öon einer eigenbef;örigen "Oliutter. 2)urc^ bie ^eirat mit

einem eigenbeljörigen ^anne mad^te fic^ eine ^reie biefer (Sigenfd^aft

nur bann teiüjaftig, roenn fie ein eigenbe^prigeö J^olonat bejog. Slofj

burc^ isertrag, o^ne Übernal^me einer eigenbefjörigen ©tätte fonnte

fid) niemanb eigenbe^örig mad^en. 2)a§ 9?ec^t ber 3Serjä^rung fonnte

nad^ 30 ^aljren von beiben Seiten gettenb gemacht raerben, uon bem

J^errn einem »yi^'^ien gegenüber, ber fid^ 30 ^a^re al§ ßigenbe^öriger

l^atte bef)anbeln laffen, unb von einem ©igenbe^örigen , ber roä^renb

einer folc^en 3^itfP^""c alö ?yreier gelebt l^atte. ßinliegei:, bie auf

einer eigenbel^örigen Statte raof^nten, blieben frei. 3)er ©igenbe^örige

roar pro3e§= unb in befd^ränfter SBeife erroerbofä^ig; benn auf ba§,

roaä er erroarb, ^atte ber §err fraft be§ ©terbfaflred^teö einen ge=

1) ^m allgemeinen roaren eä ©pann= unb öanbbienfte, roeld^e in ber Siegel

einmal roöc^entlic^ geleiftet rourben, ^Jaju famen biäroeilen 33aufronben. |)äufig

rourben bie 35tenfte mit CJelb abgetöft.

2) Upme^er, <B. 139, 2lnm. 1. „Gigentumöl^err ift ber ©uts^err al§

Snfjaber ber (Sigenbe^örigfeit, bie jroar meift, aber nic^t notroenbig mit bem
Dbereigentum an einem Sauerngute oerbunben ift." Über baö rotibe (Sigentum

fte^e unten ©. 74.

3) 3lad) bem Serid^t ber 2Rinbenfd^en ^Regierung oom 10, Quni 1806

roaren etroa jroei drittel von fämtlic^en Äolonaten beiber 'ißtoDinjen eigen=

fce^örig; nac^ bem Stricht ber 3:ecf(enburg=Singenfc^en Slegierung com 21. ^üü
1806 roar ber eigenbe^örige Stanö ber angefeffenen Sanbegberoo^ner ber größte

unb anfc^ntic^fte in beißen ^^roüinjen. (S-'IW. ®ut5^errlic^=bäuerlic^c 58er^ä[t=

niffe, 9Jr. 19.)

4) Seilage jum Serid^t Steint an .»öeini^ oom 13. ©eptember 1798 (3.Ü)J.

^ut§t)errlic^-bäuerlic^e Serbältniffe, 3Jr. 15 adhibendum): „Slufeer biefen freien

Seuten gibt e» aber nur fe^r roenige, ^in unb roieber jerftreut ansutreffenbc

©igenbe^örige.*'

5) ittbgebruclt bei öolfc^e, ©. 275 ff.
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loiffen 2lnfprud^. 2tuf ©runb be§ ©terbfaUS fiel bem §errn, toenn

ber SSerftorbene toeber einen ©Regatten nod^ ^inber f)interlie|, ber

ganje 3^aci^la^ an ^Jiobilien unb erroorbenen ©runbftüden aU ©igen«

tum ju ^). 2ßaren ein ß^egatte ober ^inber oor^anben, fo mußten biefe

mit bem ®ut§f)errn §ur ^älfte teilen, oljne ba^ bie auf bem Sfiac^Io^

ru^enben Sd^ulben in Stbjug gebracht rourben, 3)er §err fonnte ben

©terbfall in natura forbern ober feinen 2Bert abfd^ä^en laffen. 9ieu=

erroorbene ©runbftürfe rourben nad^ bem 2;obe beiber ©Regatten fämtlid^ ij

mit ber Stätte fonfolibiert. Über fein ?l}io6iliaroermögen ftanb bem

@igenbe§örigen bie 3)i5pofition unb SSerfc^ulDung nur auf bie $älfte

gu unb bie§ auc^ nod^ unter läftigen ßinfdjränfungen. SSon 2;obeä

roegen fonnte ber @igenbe§örige über biefe Q3ermögen§ftücfe nidf)t§ oer*

orbnen. 2)er ®ut§§err roar bered^tigt, bie ©igenbel^örigen mit i^ren

Stätten gugleic^ einem anbern ju öerfaufen, iebod^ burfte bem Sauern

l^terau§ fein 9?aci^teil erraati^fen. 2)er ^err f)atte baä 3Rücfforberung§=

red^t ßntroid^enen gegenüber, '^e'öex (^igenbef;örige roar bei 3ierluft be&

(Srbfolgeredöteä jur @inf)oIung ber §eirat§erlaubni§ cerpflid^tet ^). 5lur

oom Slnerben fonnte ber §err »erlangen, ba^ er Sauer rcurbe; bie

©rjie^ung unb Seftimmung ber anbern ^inber l^ing blo^ oon ben

Altern ah. 2)iefe ^inber roaren aud; nid^t fc^ulbig, eine bem ®ul§=

l^errn gehörige Stätte anjunefimen^). SBoüten fie fic^ anberäroo nieber=

laffen, fo mußten fie fid^ freifaufen. 9^ur bort, roo ber ©efinbebienft

l^ergebradjt roar, mußten i^n alle ^inber nad^ ber Steil^e leiften, im

aflgemeinen ein l^albeä l^a^r lang o^ne So^n, im ^l^edlenburgifd^en

fteüenroeife ein '^af)t , in ber 5J?arf in ber Siegel jroei ^af)re^).

3Beim @efinbe= unb ^ofbienft ^atte ber §err ba§ Stecht einer mäßigen

1) 2)ie öofroe^r gehörte 5um JJad^lafe, Jionflufum ber ©efe^ommiffton

Dom 12. f^-ebruar 1785; fie^e öolf die, ©. -338 ff.

2) 9}Jinben^5laDen55ergifcf)e ßtgentumäorbnung, Äop. X, § 3: „3Bfnn ein

eigenbefiöriger Hnec^t ober SJiagb fic6 ju oer^eiraten rotUens ift, fo foü er fold^e§

^UDÖrberft bem 6igfntum§f)errn anjetgen, bie ^erfon, n)elcf)e er heiraten iDiH^

bemfetben DorfteUen unb, bafe fie »on gutem Seumunb , niemanbem mit ®tgen=

tum Derroanbt, aud^ bie ©tätte burd^ %id^ unb ein ©lücf @elö ju beffern ner^

möge, bartun unb Mnn um beä Gtgentumsl^errn Äonfenö anhalten unb beffen

einen ©ct)ein, Dornef)mlic^ com Sigentums^errn bortigen Drtö bringen.

3) 25ie ©igentumeorbnung fpric^t üon ber aJlöglic^feit, ba& öer Slnerbc

oon ber Stätte heiratet. (Üap. VII, § 4.) 2)ie Übernofime beg ^ofe§ roar ^ier

mef)r ein 3flec^t alö eine ^flid)t.

4) yiad) Upmet)er, <B. 68 rourbe im 2;ecflenburgif(^en im ätueiten .^alb=

ial^r So^n gejault. 3" bem oon ©tein mitgeteilten Überblicf, noc^ bem iroei*

jähriger 2)ienft in ber SJJarf ^ergebra(I)t ift, roirb oom So^n nichts gefugt.
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^üd^tigunc; ^). 2)er digenbe^örige burfte oljne ©inrciüigung beä

^errn feine i^eräuberung mit ber Stätte »orneljmen, er burfte nic^t

über bnä 3lnerbenred;t oerfügcn -). 2öenn eine Stätte burd) 2ob ober

baburd), baf} bie 33e[i^er in bie Scibjudjt, auf ba§ Slltenteil, gingen,

frei rourbe, waren bie Äinber ^ur 'Dcad^fülgc bered^tigt. ^n 5Rtnben,

Staoenäbcrg unb 3^edlcnburg (;errfd)te ba§ ^üngftenred^t. ^n Singen

l^atte ber altefte £of)n ober, luenn feine ©öfjne ba roaren, bie älteftc

3:oc^ter baö nädjfte ^cd;t auf bie Stätte, ^n ber 5Jiarf richtete fic^ bie

(Erbfolge nad) S^erträgen ober nad^ bem .^erfommen ober, roo biefe nic^tä

feftfe^tcn, nad) ber 3.lHif)l be§ .§errn. 2)ie überlebenbe @f)egattin raar

befugt, fidj raieberjuDerl^eiraten unb bie Stätte auf geroiffe „9Jtaf)I=

ja^re" in 33efi§ ju bef^alten, aber ^öd;ften§ fo lange, bi§ ber Stnerbe

28 ober bie Slnerbin 25 ^a^re alt roar. 5Die übrigen ^inber, bie

bem 2{nerben bei ber Erbfolge nadjfte^en mußten, rourben mit einem

Srautfc^a^ abgefunben. Soroo^I Srautfd^at^ roie Seibjud^t fonnten

gültigerroeife nur mit ber GinroiUigung be§ §errn beftimmt roerben.

@ine Stbäu^erung beö eigenbe^örigen Sefi^erö fonnte auo oerfd^iebenen

Urfac^en, roenn ber Sefi^er burd^ feine Sd^ulb au^er -ftanbe rvat, ber

Stätte orbentlid^ uorjufte^en, gefd)el)en, jebod^ nur auf gerid^tlid^e

Unterfud^ung unb @rfenntni§. 2)er Stbgeäu^erte erf;ielt notbürftigen

Unterhalt, fall§ er fid^ felbft nid^t ernäfjren fonnte, unb für fid^ unb

feine ^inber einen unentgeltlid^en g^reibrief. ©riebigte eigenbe^örige

Stätten mufjten ftet§ raieber befe^t roerben ; ber §err roar babei nid^t

an bie bisherigen S3ebingungen gebunben. ^am eine frembe ^erfon

burc^ .^eirat ober bei D'leubefe^ung auf bie Stätte, fo mu^te fie bcn

2Beinfauf an ben §errn besafjlen, nur fo erlangte fie für fic^ unb

i^re Äinber ba§ Sledjt an ber Stätte. 3)er betrag rourbe burd; Über=

einfommen beftimmt^). ^ixx ben '^aU, ba^ ein fold^eä innerhalb oon

1) SSgl. Senn ^ off, ©. 68. DJad^ bem 9JJtnbenfc^en SRegierungSbettc^t

Dom 23. 3""i l'^95 bered^tigte bie in ber ©igentum^orbnung beigelegte levis

coercitio nur }um 3(uferlegen einer ®efängni§flrafe. (@el). <BtM. Rep. 9, G. 3.)

2) ^Juc für folc^e Sc^ulben beö ©igenbe^örigen roar bie ©tätte fubfibiarifc^

j^aftbiir, bie »on bem ©utsl^errn jum 9hi^en ber ©tätte nuäbrücflic^ bercilligt

rooren.

3) ^olfcbe, ©. 333 3Inm. „Sä läffet fxc^ hierin fein geroiffe^ Biet fe^en,

benn bei bem 3(fforb rcirb auf bie Sefc^affenf)eit ber ©tältc, ob fie groft ober

Hein, ^oc^ ober gering in ^äcf)ten, fc^ulbenfrei ober Derfcf)ulbet, ob niel, roenig

ober gar feine Äinber abjufinben, ob bie ^erfon 5um unbcbingten Grbgeroinn

ober nur auf beftimmte 3^'t, roelc^eö 3)Jaf)lia^re genannt roerben, abmittiert

wirb, in 2lnfe^ung ber fremben '^^erfon felbft aber, ob fie uiet ober roenig 93er-

mögen befi^t, gefe^en."
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gToet ^a^ren nid^t jiuftanbe tarn unb ber 2tnerbe fo »on ber .^eirat

unbered^tigtertvetfe abgefialten lüurbe, roaren in ber ©igentumeorbnung

beftimmte ©ä^e feftgefe^t. 35er 33€[i|er einer ©tätte fonnte feine

^reilaffung roiber SBitten ber ^ertfd^aft nid^t forbern, au<i) roenn er

einen ©eroä^rSmann 5U [teilen öermod)te. 3!)en ^inbern burfte, roenn

fie heiraten, fid; anfäfl'ig mad^en ober ]id) in ber 6tabt mit einer

bürgerlichen 9?af)rung erljalten rooHten, bie g^reilaffung nid^t oerfagt

roerben. ©egen eine burd^ ba§ .^erfommen beftimmte ober §u t)er=

einbarenbe ober im 5RotfaII burd^ bie Dbrigfeit feftjufe^enbe (Summe,

ben ?yreifauf, erteilte ber §err ben ?^reibrief. ©inern ^inb/ rceld)e§

leinen S3rautfd^a| erhalten unb alfo ben greifauf nid^t felbft ent=

ridf;ten fonnte, mufete ber Slnerbe „einen freien §al§" oerfd^affen.

2)urd^ ben g^reifauf gingen aber aud^ alle 2lnfprü(^e auf bie Erbfolge

in bie ©tätte oerloren. 3)en ^inbern gegenüber, bie fid^ nid;t frei= m
iauften, fonbern im fogenannten roilben ©igentume lebten, bef)ielt ber

^err feine Siedete, befonberä ba§ auf ben ©terbfaü ^). 3)ie ungeroiffen

©efäHe, ber g^reifauf, ber 2ßeinfauf unb oor aßem ber ©terbfaH,

Toaren für ben ©igenbe^örigen eine üuette mand;er 9^ot unb i8e=

brüdung, fie l^inberten fein 3]orroärtsfommen. Stuf ba§ ©terbfall§=

red^t beö .^errn grünbete fid^ in ber ^auptfad^e bie ^rebitlofigfeit ber

33auern.

Über bie 5yeftfe|ung ber ungeroiffen ©efäÜe roaren fd^on lange

SSer^anblungen jroifd^en ber 9legierung unb ben 5Kinbenf(^en ©täuben

geführt 2). 1751 f)attt baö 5Rinbener 2)om!apiteI felbft bie erfte 2ln=

regung gegeben; in ben 70er unb 80er ^a^ren f)atten ^Beratungen ,

ftattgefunben, bie aber gu feinem ©rgebnig geführt Ratten. 2)ie 2(rbeit 1|

an einer neuen ©igentumSorbnung unb roieberf;olte ^mmebiateingaben

ber @igenbet)örigen brad;ten bie Stngelegenl^eit 1792 oon neuem in

IJIu^; aber bie ©tänbe blieben aud^ bieämal, hei ben 1795 ftatt^

finbenben Äonferenjen, bei il^ren alten roeitge^enben ?5^orberungen. 3)ie

@igenbe§örigen gaben nid^t 9iu^e, roieberum roanbten fie fid^ an if^ren

Äönig. ^n Pyrmont, roo griebrid» 2Bil()eIm II. gur Äur roeilte,

überreid^ten i§m 35eputierte ber eigenbe§örigen ^rioatbauern in 9J?inben=

1) 2)ie 3;edEIen6urg = 8tn9enfc^e Stegierun^ berid^tete am 21. ^u^i 1806

3. 3!K. ®utsl^errlic^=5äuerlic^e 3Serf)äItniffe, 9k. 19) über bie 9itc^tpoffefftorttcrten:

„2;iefe finb bie Heuerlinge ober ^euerleute, roelc^e meift unb ber 3iegel nat^ frei

finb; benn e§ finb nur rcenige unter i^nen, roeld^e in bem fogenannten roilben

(Sigentum leben unb noc^ nic^t freigefauft finb."

2) ®e^. QtM. ©eneralDireftorium. »anben = SRiioenäberg. 2:it. LXIV,
31 r. 29, vol. II.
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:?7lat)en8berg eine Sittfd^rift, in bcr [ie um Befreiung uon ber £ei6eigen=

id^aft in ber 3lrt baten, ba|'5 [tatt beä ©terbfaflä, SBetnfaufo unb ?^rei=

faufä eine jäf^rlldje 3lbgabc an ben ©utofjerrn eingefüf^rt rocrbe. 2)er

Slmtmann ©rf;raber, ber bei jenen Äonfercnj^en mit ben 6tänben bie

©a^c ber Sauern oertreten I;atte, trat balb barauf mit einem nod^

roeitergel)enben ^Man ^eroor, er trug auf Siüobififation aller eigen=

be^örigen ^Bauerngüter, fie feien föniglidj ober gutßl^errlidE) , an, er

n)ünfd)te ^'^ßi'^Kit ^^^ ©utö unb ber ^^erfon *). Unter ber alten 3fle=

gierung foüte e§ roeber jur Befreiung ber ^mmebiatbauern !ommen,

bie ber ^önig jroar am 'S. 2(uguft nod^ üon Pyrmont auä auf hen

3lntrag be§ 3Rinifter§ ^eini^^) billigte^), nod^ fottte bie Sage ber

^riötttbauern irgenbroie erleichtert roerben.

1) ©t,2l. 3H. Ärieg€= unb ©omänenfammer «DHnben V, 9?r. 54, vol. III.

eingäbe ©diraberä, Sünbe 15. 3u[i 1797.

2) &ii). ©t.3r. Rep. 96, 251 A. 2. 2luguft 1797.

3) ©tabelmann, %. III, ©. 234 f.
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III

^chv. ©ercttb & So-,

©erlittet §eere§ltcferatttc«, ©n«!iev§ Uttb Stttinftt*lelle

att§ tscm "^Umm tie^ 19. 3aftrftttttöert§

Sßon

@§ i[t ntdjt ^äufig, ba^ fid^ über bie 33e5ie^ungen etne§ lang er*

lofd^enen ^anblungs^aufeä gur ©taatäoeriraltung in beren 3lrd^toen

reid^Hd^eg SRaterial finbet, unb ba§ gleidjjeittg in prioatem Sefi^ 3;ei[e

feiner efjemaligen ©efd^äftäforrefponbengen erhalten geblieben finb. ©rft

bie§ 3"ftt"^*"6iitreffen aber [d^afft bie Unterlagen für ein Urteil barüber,

loaä einerfeit§ ba§ betreffenbe Jpanblungö§au§ für ben ©taat, loaä

anbererfeitä ber ©taat für bas §anblung§^au§ bebeutei ^at. ^Kit

anberen Sßorten : 9Zur beim 3"fömmenflu^ biefer beiben Duellen !ommt

neben ber ftaat§= bjro. uolfötüirtjd^aftlic^en aud^ bie, au§ SDZangel an

<Stoff oft cernad^läffigte prioatrcirtfd^aftlid^e Setrad^tung gefd^ic^tlid^er

?iorgänge ju i^rem 9ted^t.

^n ber Sage, au§ Quellen ber ftaatlid^en SSerroaltung forool^l rote

auä prioaten ju fd^öpfen, finb roir bei ber 3)arftellung ber ©efd^id^tc

ber ^Berliner ^^irma ©ebrüber 95erenb & So. ^). 2)abei ^anbelt

e§ fid^ um eine ßntroicllung , roeld^e erfolgreiche berliner .§eereäliefe=

ranten ber napoleonifc^en Kriege ju Sanfierä, al§ folc^e ju bebeutenben

©elbgebern be§ preu^ifd^en ©taateä in ber 3cit feiner §eftigften

1) 25ie folgenbe ©arfteQuncj berufet

auf "Sitten im ©e^eimen ©taatäarc^io in 93erlin, unb jroar im befonberen

auf ben 2lften beä ©taatgfanslerä (R 74 M u. N), be§ Sioilfabinettä

(R 89 C), bes ginan^minifteriumö (R 151), beä ©c^a^minifterium§ (R 134),

ber Staatöfc^ulbenoerroaltung (R 82), ber eee[)anblung (R 109) unb be§
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ftnanjieEcn 3crrüttun9, unb fd^Iie^lid^ ju angefetienen tnbuftrieHen

Unternehmern mad^te. 2)ie 2)arfteIIung biefer ©ntroidlung fud^t ein

^Beitrag jur ©ejd^ic^te ber fapitaliftifd^en Unternel^mung in Serltn

äu fein.

2luf bem Hmroegc über ^ot§bam finb bie ©rünber ber ^^irrna

@e6r. Serenb & ßo., bie au§ S^irfd^ttegel ftanimen, nad^ ^Berlin ge=

!ommen. 1786 jiebelten fid^ bie Srüber Samuel Sad^er 33erenb unb'

Scroin Sad^er 33erenb in ^otsbam an^). 2)er com ^al^re 1801 batierte

^eiratlfontraft be§ älteren ber 6eiben, ©amuel Sad^er S8ercnb§, nennt

il^n „Samuel ©oljn be§ feeligen 33eer au§ ^tirfd^tiegel". 2lu§ bem

Äontraft ergibt fid^ feine ©inl^eirat in bie feit ^a^rje^nten in $ot§bam

angefe^ene unb prioilegierte g^amilie be§ ^erj SBulff, roeld^e ©puren

6i§ in bie friberijianifd^e 3cit jurüdtreid^enber inbuftrieUer Betätigung,

aufroeift. 3)iefe ?5^amilie übernahm im ^eiratSoertrag bie 5ßerpflid^=

tung, auf ©runb ber i^r urlunblid^ guftel^enben Siedete bem jungen

@§emann bie lanbe§^errlid^e ©rlaubniö gur 9Zieberlaffung unb jum

freien ©eraerbebetrieb in ^ot§bam foftenfrei ju oerfd^affen. 2Son

1786 big 1801 ift bemnad^ ber 3lufent^alt ber beiben 58erenb in

^otäbam oermutlid^ ein nur gebulbeter, fein fonjeffionierter geroefcn.

2ll§ $ot§bamer ©df)u^|uben l^aben bie Srüber S3erenb in ben

!riegerifc§en 2lnfang§|al^ren be§ 19. ^a^r^unberts bie gefd^äftlid^en

©runblagen il^rer fpäteren g^irma gelegt. 5?ad^ ber S3efe§ung ScrlinS

@nbe DJtober 1806 legte S'Japoleon bie für bie SSerpflegung feiner

Struppen notroenbigen 9?aturallieferungen btn furmärüfd^en ©tönben

al§ Kontribution auf. S)iefe fud^ten il^ren ißerpflid^tungen nad^=

jufommen, inbem fie burd^ 3Sermittlung ber furmärfifd^en Kammer in

^otöbam an Unterneldmer Sieferungäaufträge über bie geforberten

SOlilitärgouoernementä jroifd&en ©I6e unb Ober (R 91), toeld^e im ein*

jelnen unter ben angegebenen Signaturen jitiert roerben;

2. ouf 2Iften be§ ©tänbifc^en 2lrc^iDeä ber ^urmärfifd^en Sanbfd^aft, jitiert

alä ©t.2l.;

3. auf Überreften ber ®efd^äft§often ber girmo @ebr. S3erenb & 6o. 3^re

fiücfeni^aftigfeit berul^t ouf bem Umftanbe, bof; eg fic^ babei nur um
2;etle einer 2lutogrop^enfamm(ung l^anbelt, bie in ber jroeiten $)älfte bes

19. Sal^r^unbertg ber le^te 3nf)aber ber ^i^ma au§ alten ©fripturen

feineä ^aufeä unb feiner gamilie jufammengeftcQt i)at. 3)ie girmo be^

treffenbe Stn^aben, für bie eine anbete Oueüe nic^t auäbrüdUd^ genannt

ift, finb auf biefe Unterlage jurüdjufü^ren.

1) R 91 A LXIVa 3Jr. 1.
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2Rengen oergeben liefen, i^ermutlid^ famen bei biefer «Sachlage bcn

Serenb pcrfönlic^e S3ejie(;ungen ju ben ^otäbamer 9tegierungö!reifen

augute.

3n ben erften ©efd^äften , an benen roir Samuel 33erenb im

Slooemkn- 180G beteiligt [inben, erfd;eint er nod; als Unterlieferant

eineö glcid;faüä au§ ''Jsotöbam ftammenben 53erliner 33anfier§, in beffen

3^omen er nur bie Slblieferung ju bejorgen l)at*). <Bef)v balb aber

fc^lie^en er unb fein 33ruber mit ben Se^örben im eigenen ^fJamen

ab, unb jroar.foroo^l jeber ber Sriiber für fid^ aüexn, raie aud) mit=

unter beibe ijufammen, (§g ^anbelt fid^ babei um 53efd^affung namentlid^

t)on Jpafer, ^eu, Stro^, 5Hoggen unb ^Bei^en, ferner „Lazarett-Denrces",

Äo^len unb SSiel)-). 2)ie Sieferungen, gunädift nocl) meift für Heinere-

^Betrage, feiten im einzelnen ^ontraft 50 000 ^aler erreid^enb, Ratten

on franjöfifdie ^Truppenteile unb '3)tilitärbel)örben in 'ipotsbam, ©panbau,

SEreuenbriejen unb 23eeli^ 3u erfolgen. Sei biefer gefd^äftUAen 33e=

tätigung lernte ber ©e^eime (Staatsrat ©ad bie Srüber Serenb

fennen. (gr bebiente fi(^ i^rer beim 3Serpflegung§gefd()äft ber »on

fran^^öfifd^en Gruppen befe^ten Dberfeftungen^). ©ine geroi^ fe§r eins

träglid;e Sieferung mar eä, al§ il^nen 1812 ©eneralmajor ©raf

Sott um unb ber ©eljeime Staatsrat oon 6 lern i^ bie ©ntreprife

ber Sasarette jenfeit^ ber SBeidjfel übertrugen. 35ie§ ®efd;äft, bei

bem bie Srüber Serenb in Kompanie mit bem Lieferanten 21 b r a 1^ a m
©an§ arbeiteten, fc^eint i^rer Unternehmung ben Stempel aufgebrürft

5u ^aben. Sffiäljrenb fie juerft fdjled^troeg alö „©d^u^juben", bann al§

„Sieferanten" beaeidjnet roorben roaren, fül)ren Don 1812 ah bie 2lften

fie meift al§ „Sajarett;2Serpflegung§=@ntrepreneur§" auf. 2Bie eine

3^orberung üon 100 000 2;alern, bie fie au§ biefem ©efd^äft übrig be?

hielten, if)nen ben SBeg jum ©intritt in bie klaffe ber Sanfierä bahnte,

werben roir fpäter fe^en. Unter anberem geftattete i^nen biefe @ntre=

prife, bei ber 2lu§rüftung ber »^^reiroilligen 10 biö 12 2Rann auf

eigene Soften fomplett mobil ju mad^en. SineS i§rer bebeutenbften

Ärieg6gefd)äfte bürfte in ber Xätigfeit gu erbliden fein, bie fie 1813

für ben ©eneraüeutnant oon Süloro — ben fpäteren ©rafen

oon Süloro = 2)ennen3i^ — alö ©eneralagenten feines ÄorpS, beS

1) et.2l. B 85 n. 60.

2) ©t.21. B 69 n. 13; B 83 n. 1, ^ u. 43: B 85 n. 58 u. 80.

3) I)ieä ©efc^aft uno bie Übernaf)me ber Sieferunflen für baä fran3Öfifc^e

Sa^arett in Stettin oerantüfete ©amiiel 33erenb 1809 unb 1810 üorübergefienb

feinen 2Bof)nfi^ nac^ Stettin ju oertegen.
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in, 2trmee!orp5, ausgeübt ^aben ^). 2tu(| in ben folgenben ^a^ren, al§

baö ®c^iöergeit)id;t i^rer Sättgfeit bereits im S3anfierge[ci^äft lag, Robert

bie 33rüber Serenb fid^ no^ für bie jogenannte „$eereö=(^ntreprife"

intereffiert. ^m Sommer 1815 beroarben fie fid; um tie com preu^i=

f(^en ^inansminifterium gu uergebenbe Sieferung üon ©etreibe au§

^reu^en nad) 9iotterbam, unb im ^onu^tt 1816 bilbeten jtoei fällig

roerbenbe, auf Sieferungen beru^enbe g^orberungen ber ^irma an ben

6taat in ^ö^e con 600 000 g^ranfen unb 15 223 3;alern bie @runb=

läge für ein nod^ ju erroä^nenbeS gro^e§ ^rebitgefd^äft ^).

3ur roirtfd^aftlid^en Beurteilung biejer ©efd;äfte ift e§ nü^lic^

furg bie d^arafteri[ti[d;en ^erfmale guiammenjufteüen, bie bem Begriff

bei ^riegelieferungegefd^äfteg feit ^a^r^unberten einen befonberen unb

nic^t angenefjmen Seigefd^mad cerfd^afft fiaben. 'ijßlö^Ud^ unb un=

erroartet auftretenber, ftarfer unb mannigfad^ oerfd^iebener Bebarf beö

5iöfu§ mu^ um jeben ^rei§ befriebigt werben. 2)er ?^isfu§, geroo^nt,

in jeber 9fted)t5loge feinem prioaten ©egenfontra^enten an ©tärfe über=

legen ju fein, fud^t aud^ bei biefem ©efd^äft nod^ ben ßinbrud ber

Überlegenheit gu erroeden, inbem er feine 9?otIoge, mandjmal aud^ feine

mangelnbe ß^^^i^nssfä^ligfeit l^inter einer fd^roffen, t^m formell aÜe

9f?ed)te unb 3?orteiIe corbe^altenben gaffung bei Sieferungiüertragei

oerbirgt. 2;at[äc^lid^ fd^redt er burd^ biefe ^ärte aui ber on fid^ fd^on

geringen 3^^^ unternef)menber ^aufleute, bie if)m gur Verfügung ftef)en

rooüen, nod[) mand^ei folibe Clement fort, bai fid^ auf ben berüchtigten

2Bortlaut bee fisfoUidjen Sieferungitontraftei nic^t einlaffen roill. 3)er

weniger ängftlic^e Unternehmer fud;t fid() nun, unter 2(uinu^ung feiner

me^r ober weniger fonfurrenglofen ©tettung, für bie befonbere Seiftung,

bie in ber friftlofen 3)edung bei üerfd^iebenartigften Bebarfi liegt,

für bie @efaf)r bei ©efd^äftei unb für bie ©c^roierigfeit feiner

ginangierung auf jebe 2ßeife begal)lt gu mad^en. @r forbert greife,

bie in feinem Ber^ältnis gu bem normalen ÜBert ber 2Öare fielen,

unb er legt bei ber Sieferung ben Vertrag l)infid^tlid^ @üte foroo^I

wie 5Henge ber gu liefernben SBare fo roeit^ergig au^, ali ei bie 216=

na^mebebingungen nur irgenb gulaffen.

©0 wenig man behaupten wirb, ba^ biefe 6§arafteriftif einer

Äriegilieferung ein Slbbilb aller Äriegilieferungen fei, fo wenig barf

man ben Sieferungen ber Brüber Serenb nad;fagen, ba^ fie burd^weg

t)om faufmännifc^en ©tanbpunft aui ali itlopale ©efd^afte gu begeic^nen

1) R, 91 A LXIV a 92r. 1, u. R. 151 a X B ©eft. 1 Lit. B Vit. 3.

2) R 151 h III eeft 1 9Jr. 39.
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luären. Wanj geiüife md)t .^utieffen luürbe bicjc 'öe^eirfjnunc^ auf bte

fpütereu, in ben '-i^cfretuni^otviot^en auöiHlül)rtcn !L'tcferungen, h'xc )on[t

töo^I ben SBvübern Serenb nid)t \o gute gcfd^ättlidjc roie perfönlid^e

Siejiefjungeu 5U bcit Scitern bcr dou if;ncn deliefeiten 33ef)ürbcn uub

2^ruppentetle (jintcrlaffen t;ätten. xHud) bei ben 53rübein ^krenb in=:

bejfen f;atte [id^, cntfpredjenb einer alten faufmännifd;en (Srfafjrung,

u)ül)l erft mit 3unefjmenbem ge[d)äftlid;cm (i'rfolge bie ge|djäftlid;e 'iIRoraf

gef;oben. 3In mand^e ber in ben elften iU'icgQjal^ren erfolgten löieferungen

l^atten fid^ nämli^ ^ro^effe angefd^Ioffen, bie jum %eU oon ber für«

marfifdfien 2anbfd;aft, ^um 3^eil üon ben '^erenb angeftrengt rourben unb

bie erfennen laffen: Slud) bie 'Örüber 33erenb l)nbm, mk fie einer)eit6

unter ber Un3UöerIäffig!eit beö auftragocrgebenben g^iöl'uö gelitten fiaben,

fo anbererfeitö [id; nidjt üon ben Sieferantenfünben freif^alten fönnen.

©in 33ei)piel bafür ift ber umfangreid;e ^roj;e|3, ber an eine für

bie in ^^sotäbam ftationierte franjöfifdje ^aoallerie im ©ommer 1807

erfolgte ©raölieferung anfnüpfte \). 2)ie alö Sluftraggeberin fungierenbe

^urmärüfc^e Sanbfd;aft f;atte einen er^eblid^en 9k[tbetrag be§ bem

©amuel Serenb juftefjenben^ieferungSerlöfeS einbet;alten. ©ie be=

gtünbete ba§ in i^rer Älageerroiberung unter anberem mit bem über=

mäßigen greife, ber bem iBerenb beroiüigt fei unb ber einen @rofd;en

pro ^funb ©raö auSmad^te. 9tad^bem bie erfte f^nftanj Serenb in

feinem 2In)prud^ gefd)ü^t (;atte, entfdjieben bie groeite unb britte unter

bem Ginbrud ber roof)! unbeftreitbaren Überforberung, beren fidj Serenb

fdjulöig gemad^t Tratte, gu ©unften ber Sanbfd;aft. ©d)on bamalö

ma(^te fic^ bd ber auftraggebenben ©teile ba§ Sebürfni§ geltenb, in

eine 9'?ad;prüfung beä oereinbarten ^reife§ burd; ?^e[t[tellung ber ©elbft-

toften beö Sieferanten einzutreten, ^n einem «Sd^riftfa^ beantragte

bie Sanbfd^aft, bie Sieferanten mödjten bie ©raäoertäufer unb bie

biefen bejafjüen Summen angeben ; eine 2tbfd)ä§ung ber abgenu^ten

93iefen foüe erfolgen , unb bie flagenben Srüber 33erenb follten eine

Siquibation ber Soften für i^re 33emü§ungen einrcidjen. Slnbere

^rojeffe jmifc^en ber Sanbfd^aft unb "oen 33rübern 33erenb berul;ten

barauf, ba^ biefe nad^ bem fd)(ed)teren' franjöfifd^en ÖJetcic^t geliefert

^aben follten, raä^renb angeblid^ im SSertrage beutfd^eS — alfo

beffereS — @en)id;t oorgefe^en roar, b. f). eö rourbe il;ncn eine 'äRinber*

leiftung, ein fogenannter „5)efeft" gur Saft gelegt^). 2lud; bie ©üte

ber gelieferten 9Baren raurbe gelegentlid; bemängelt.

1) ©t.5H. B 69 n. 1.

2) ®t.2l. B. 83 n. 1, 5, 43 u. B. 85 n. 58. Über biefe Sieferungen oud^

bei Saffetüt^, Hurmaif öranbenburcj 1806/08, I, ©. 230.

gorfc^ungen ä- 6ranb. u. preug. ®efc6. XXXIII. 2. 25
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2lnberer[eit§ I)telten bte Serenb roeber beim 2(f>fci^luB ber 33er=

träge, noc^ bei beu ixd) etwa an beren Slbiuidflimg anfd^liefeenben 9ted^tQ=

ftreitigfeiten mit if)rem ÜJli^trauen gegenüber bem 3=iö!u§ , i[)rem

©egentontra^enten, gurüdt. ©ie fud;ten bamit jebe ^reieforberung,

alö eine er^eblid^e 5Hi[ifoprämie ent^altenb, ju red^tfertigen. SBo e§

t^nen gelang, bedien fie fid^ bereite beim S?ertrag§abfrf)lu^ , inbem

i^nen bie ^lurmärfifd^e Sanbfdiaft al§ Si(^erl)eit für bie 3ß^'tung§=

leiftung ein ^fanbbepot in eigenen ^fanbbriefen, unb groar angefid^t§

beren fd^Iec^ten i^ur§ftanbe§ in »ierfad^er .§ö^e be§ ju ga^Ienben 33e=

traget, ftellen mu^te. 2)a§ bie§ ?[Rif?trauen beredjtigt toar, erroeift bie

SCatfad^e, ba§ bie Sanb|'d[)att in mef)reren ^yätten, in benen fie red^tä^

fräftig ^ux 3af)lung oon nod; unbeglid;enen 3fieftforberungen ber ®e=

brüber S3erenb an biefe oerurteilt roar, fid; au^erftanbe ju fofortiger

©rfüClung be§ Urteils erüärte. Siefe S^atfad^e war aud^ bie Se=

grünbung, bie ©amuel 33erenb im ^a§re 1814 gab, al§ er unter

ntd^t unbebeutenben Opfern alle fd^roebenben ^rojeffe unb 2)ifferen5en

mit ber ^urmärfijd^en Sanbfd^aft burd; einen 3SergIeid^ au^ ber üöelt

fd^affte: @r roürbe bod^ feinen Vorteil barauä 5ief)en, ©laubiger einer

S3e{)örbe jju fein, bie feine 3'3§liin9 leiften tonne ^).

(So fpric^t nur, roer fdimerj^loS oerjid^ten fonn, roeil er anber-

roeitig genug oerbient i)at. (Samuel unb Soui§ ^Berenb finb im ."peereS^

Iieferungegefd)äft ^u reichen Seuten geroorben. ©d^on im ^aljre 1810,

al§ ^riebrid) Sßil^'^Im III. unb bie Königin Suife am 23. Januar,

J5um erften 5RaIe nad^ i^rer 5Hüd!e^r au^ 5lönig§berg, oon Serlin nad^

^otebam famen, liefen bie 33rüber SSerenb jur ?yeier be§ 2;age§ bort

180 Slrme fpeifen^). ©in 33erid;t be§ „5RiUtär=®ouüernement§ groifd^en

eibe unb Ober" üom 6. g)tai 1814 an ben Staatäfansler^) l)eht

f)erDor, ba^ bie 33rüber 33erenb, roiber bie ®en)o()nf)eit berer, bie

fd^nefl reid) geroorben finb, in il}ren ^rioatoeri^ältniffen fel;r orbent=

liebe 2eute feien, fo bafe eö in Slnbetrad;t if)rer fc^on l;eute beftel)enben

2öoblf)aben£)eit nid)t fefjlen fönne, ba^ fie in einiger 3eit melleidjt ju

ben reid)flen ^artituliere in ben föniglidjen (Staaten ju §äF)len roören.

2(uf ber Sifte einer Sammlung, bie ber ßommerjienrat 33eer in Berlin

turj nad) ber Sd^lad)t bei ©ro^görfc^en gum 53eften ber oaterlänbifdjen

SSerrounbeten oeranftaltete, trugen fie fid) mit einer für bamalige Reiten

bebeutenben 3ßi^"W"9 oon 20 ^^riebric^Sbor ein.

1) et.SC. B. 83 n. 1.

2)(SaffeiT)U,) .fturmarf Sranbenburg, 1809/10, ©. 91.

3) R. 91 A LXIV a 'Jlv. 1.
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Um bic cileicfjc ocit füf)rteu [ic, im ^ufammenfjang mit i^ren

.V)eere5 lieferungen, eine ::){ei()c pou ©eid^äftcn burc^, bei bcnen eö [id;

offenbar ipenioier um bie ©r^ielung oon '^erbienft ^anbelte, alö um bie

3lbfid)t, benjenigen 33e()örben, mit benen fie in ©efd^äftöoerbinbung

ftanben , unb beren ©unft i{)nen aud) für bie 3"f""ft toertDoU fein

muffte, il^ren Patriotismus 5U ermeifen. ©0 erioarben fie uon bem

burd; Sicbeögaben aufgebrad^ten ^^onbö be§ g^reiroißigen ^ägerforps

im Slpril 1813 in 53reSlau für einige taufenb ^aler als Spenben

eingefommene 3Sertpapiere unb füf)rten ben (JrlöS an eine 9ieil}e oon

2;ruppenteilen ah, auS beren ^Jiontierungöbeftänben bie g^reiroiUigen

^äger eingefleibet mürben. ©leidj^eitig trugen fie ju biefem ?^-onbS

burd^ namhafte eigene ©penben bei. ^m ^^rüf^ja^r 1814 ftedten fie

bem 9iegierung§präfibenten ron 33affeii)i^ bebeutenbe 3Sorfd)üffe an

©aatgetreibe für bie üerarmte 93eüölferung ber Ä'urmarf jur 33er=

fügung. ^n biefem 3"f'J"^"i'^"^)ong ift and) bie Sntreprife ber Sa5a=

rette in ^otSbam im Stooember 1818 §u enoäf;nen. ^n biefem ®e=

fd)üft, ba§ fie h'x^ jum 9)kt 1814 führten, oerfufjren fie nad^ bem

Urteil aller beteiligten ©teilen mit großer Uneigennü^igfeit unb er=

tlärten fid^, als im ?^r,ü^ial)r 1814 eine Derzeitige 2(uflöfung ber

'•^JiOtSbamer Sajarette auS ©parfamfeitSgrünben roünfd^enStuert rourbe,

o^ne @rfal3 beS if)nen erroad)fenben ©d;abenS mit ber 2lufl)ebung i^reS

^ontrafteS einoerftanben. Unter biefen Umftönben oerfügte ber 5inang=

minifter oon S ü 1 ro , entgegen bem fonft gegenüber Sieferanten=

forberungen üblichen 2>evfaf)ren, ba|l bie 33egleid)ung ber ben Srübern

Serenb auS biefer Unterne^imung reftierenben ^orberung oon an»

näl)ernb 30 000 2:alern au^er ber ?Reil)e unb alSbalb gu erfolgen

l^abe ').

S)a^ bie Srüber 33erenb mit biefer ©efd)äftSpolitif , bie off^bar

bie 33orarbeit für bie (Srrid^tung il^reS '5anfgefd)äfteS mar, if)ren S^^'^

gum großen 'xdl erreid()t ^aben, bafe fie im .§eereSlieferungSgefd)äft

ni^t nur reiche , fonbern aud; angefebene Seute geroorben finb , ge^t

aus mand^erlei 2(nertennung ^eroor, bie il)nen oon if^ren Sluftraggebern

juteil geroorben ift. ^m ^a^re 1814 fc^reibt baS ©eneralgouDernc

ment jioifc^en (E'lbe unb Cber-j, baf? baS JpauS ©ebr. 53erenb & Qo.

Jiö) in aQen ben bebeutenben 2ieferungSgefd)dften, roorin eS mit bem

©taate roäl^renb ber leftten ^riegSpcriobo geftanben, burc^ norjüglic^e

©olibität ausgezeichnet Ijat". Unb balb barauf meint bie gleid;e Se=

1) R. 91 A LXIV a 9?r. 1 u. R. 151 li X B Seft, 1 Gen. 2.

2) R. 151 h X ß Seft. 1 Gen. 2.

25*
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l^örbe, ©ebrüber Serenb ä ß'o. bürften nidjt als „jur klaffe ber

eigentltd;en Sieferanteu gef)örig" bejeid^net werben. 3)ie gleid^e 2(n=

erfennung beroeijen bte roieber^olten 'Bemühungen i§rer 2luftraggeber,

"oen beiben 33rübern ben .^ommersienrattttel gu üevfdjaffen. äöegen

ir^rer Seiftungen bei ber oftpreußifd^en 2ajarettentrepri[e fe^te« fic^ gu

biejcm S^^^^ 1^13 @raf Sottum unb ©efieimrat öon ^leroi^,

roegen il^rer Uneigennü^igfeit bei bem entfpred^enben -^^otsbamer ®e=

fd^äf t im ^ül^r barauf ©eneralleutnant S ' @ [t o c q unb ®e[)eimrat

oon Sülora, bie Seiter beö üorerroä^nten 3)]iIitärgoui)ernement§, für

bie Srüber 53erenb ein. ©in unmittelbarer ©rfolg biefer Eingaben

blieb aüerbingä au§>. Samuel 33erenb (;at ben erroünjc^ten 2;itel über^

l^aupt nid^t, Souis erft al§ alter Sanfier um 1830 erhalten.

n.

Ungefähr gleidjgeitig mit ber enbgültigen Überfieblung ^ber beiben

Srüber oon ^otebam nad^ Berlin bürfte bie @rrtd;tung ber ^irma

@ebr. Serenb & So. al§ 33an!f)aus ftattgefunben Ijaben. 3)er genaue

3eitpunft beiber SSorfäde ift mit (2id;erl)eit nid^t feftgufteHen. 1811

ift Seroin Sac^er 'Berenb, ber jüngere ber 93rüber, nod; in ^otöbam

anfäffig gerocfen, roie au§ einer ftanbe§regi[terlid;en (Eintragung §eröor=

get)t ^). 2)a^ Seroin forool^I roie fein 33ruber ©amuel aud^ 1812 noc^

al§ in ^otöbam anfäffig eingetragen roaren, gcfjt au§ ber Sifte ber

gelegentlid^ ber 3?erlei^ung bes 33ürgerred^te§ an bie ^uben im .^önig=

reid^ ^reu^en im ^af)re 1812 in ^otäbam eingebürgerten ^uben^)

l^eroor. 9iod^ auf ben Siften, bie im ^inanjminifterium für baö im

^uni 1812 mit ben „©eroerbetreibenben unb SSermögenben ©inroo^nern

Söer^nä" abjufd^lie^enbe 2)arlef)nögefd^äft aufgefteüt rourben, fehlen

bie Srüber Serenb gunäd^ft. ^^re Beteiligung an biefem ©efd^äft er=

fd^eint alä bae unerroartete ^ingutreten oon 2lu^enfte§enben^). S)a=

gegen fte^t bie ^irma im Februar 1813 gelegentlid^ ber näd^ften bei

ber Berliner ^aufmannfd^aft aufgenommenen 2lnlei§e bereits in 9tet§e

1) ©eburt einer 2:oc^tev am 7. Wlax 1811; 2lften ber jübifd^cn (Semeinbe

^otöbatn. Sie bem eutgegenftefienbe 2lnga6e in einem 1814 »erfafeten Sertd^t

bes aJJilitärflouDernementö jiDifc^ett ©Ibe uitb Ober, nac^ bem bie 93rüber bereits

1806 na<i) 33erlin übergefiebclt Tüären, bürfte auf einem Siri^tum berul^en.

2) 2(mtöb[att ber furmärfifc^en ^Regierung, ^otsbam 1814, 40. Stüdf, S8et=

läge. 3Son biefem ^eitpunft ab iinöert ber jüngere unb rceniger bebeuteube ber

33tüber, iieroin 93ac^er S3erenb, feinen SSornamen in Souis um.

3) R. 151 e ri 10—13, u. R. 74 N XV 75.
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unb ©lieb mit bcn anbcrcn ^-ikrlincr "iBantfirmen ^). "Die Überficblung

ber 53rübcr nacf; 33erliu fann banad; in bie Söenbe ber ^alire 1812/13,

bie (Jinridjtung beä Sanffjtnifeä unter ber roo^I fc^on »orf^er für ba§

ßieferuncjöcjefd^äft IJenui3ten ^irma ®cbrübcr 'i^erenb A*. (So. in ba§

^a^r 1813 ücrletjt loerben '•^).

2)ie 3(ufnaf)me ber eyirma in bie ^Berliner Äaufmannfc^aft i|"t

1814 erfoli^t. ®a6ei ift folgenber Umftanb demertenöiöert: 3?om ^a^re

1805 6iS 5ur iscrfd^meljunin ber beiben '-üerHner ÄaufmannSgilben^)

imtereinanber, mit ben befonberö fonjeffionierten Äaufteuten, mit ber

(^Ibfc^iffergilbe unb mit ben ^uben, melcfie 5>er)cl^me(5ung 1820 burc^

iSrrid^tung ber heutigen Korporation ber Äaufmannjcl^aft erfolgte,

lüurben bie „Kaufleute jübifd^er Station'' in bcfonberer Sifte jroar al§

'Jliitglieber ber 53örfenforporation, nid;t aber a(ö ?OiitgIieber einer ber

beiben KaufmannSgilben gcfül;rt. ^Senn nun ©ebr. 58erenb & Qo., tro^

il^reö jübifd^en @Iauben§, in bie Kaufmannfc^aft ber %u(i)= unb (Seiben=

l)anblung auft3enommen mürben, fo ift ein ©runb für biefe 2(u§na§me

nid^t erfennbar. ^Wan mag eine liberale 9fnroanblung ber 3::u(^= unb

Seibenfjänblergilbe annehmen, bie unter bem frifd)en ßinbrud ber jüngft

erfolgten ^ubenemanjipation [tanb unb bie Dteuorbnung be§ !aufmänm=

fd^en 3u"ft>fefen§ früher erwarten mod^te, alo fie tatfäd^Iid^ eintrat.

Qin fur5er Überblirf fei geftattet über bie Kräfte, bie im Sanf=

leben be§ bamaligen S3erltn ma^gebenb maren, unb über bie 3lufgaben,

bie e§ 3U beroältigen galt.

2)ie beiben ftaatlic^en ^nftitute, bie ^reupifd^c 'Sauf ut^ bie

©ee^anblung, befanben fid^ um 1814, nid^t nur infolge be§ Kriege^,

fonbern 5um ^eil aud^ unter ben '^lad)mei)en einer fd;on im ^rieben

betriebenen unfoliben ^olitif, in nal^eju l^offnungälofem ouft^^^^c-

33eibe roaren nic^t in ber Sage , iliren laufenben 3i"^oßi^pf^if^t""9e»^

nad^äufommen. Slber aud^ in ber Sifte ber ^riüatfirmen Ratten bie

napoleonifd^en Kriege ben ©lang mand^eS befannten 3?amenä auögelöfd^t

1) R. 151 h III Seft. 1 9Jr. 21, 2 u. 22.

2) 3)afür fpric^t auc^ ber Umftanb, ba^ 6efc^äft§forre)ponbenäen ber girma

crft Dont ^at)v 1814 ab erf)alten finb. offenbar luar bie 5iri"i oor^er ntc^t

bureaumäßig etabliert. S)a§ |)eere6lieferunflögefd^üft rcar in iener 3eit noc^

feinet , bas oom f)eimi)(j^en Äontor auä flefüt)rt lüerben fonnte. 3!^er l'ieferant,

ber bauernb auf ber Sanbftra^e lag, fonnte feine orbnungömäßig regiftrierten

Elften famme(n, roie e§ bie girma feit 1814 geiuiffen^aft getan ^at.

8) Sieben ben Äaufleuten ber %u<i)= unb Seiben^anblung Ratten bicjenigen

ber Spejerei' unb SRatetialiDaien^anblung i[;re befonbere (5}tlbe. (Sine fd^arfe

2lbgren.unig ^loifc^en beiben (SJilDen ift um 1800 nic^t nief)r oortjanben. So
finben fid) 5. 53. iöanfierä in ber einen loie in ber anberen (Siilbe.
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unb bafür neue ^^«"fer in ben SSorbergrunb gefd;oben. S)ie früt)er

fü^renben 33an!gefdjäfte Sßalter van Slften ©öl^ne unb ©al.

5[Rofe§ Seop ©rben, le^tere feit 1811 in S)elmar & So. umgetauft,

roaren ftarf im 2(bfteigen begriffen, Stuben Sam. ©umperj nur

nod) 33ermögenöoern)aItung. 3^on anberen Käufern, bie in bie fnbe=

ngianifci^e o^it gurüdreid^ten , nal^men ©ebr. ©djidfler nod; immer

\)en erften ^la^ ein. Siepmann 9}tei;er 2BuIff, ber reid^fte ber

berliner SanfierS, beffen SSermögen fc^on 1808 auf 4 bi§ 5 9)üIIionen

2;aler gefd^ä^t rourbe, roav eben geftorben. d^ehtn feiner 9tad;la^=

oerroaltung gehörte fein Sd^roiegerfofjn ^a!ob §erg Seer gu ben

größten ©elbgebern be§ ^Ui^eö. 3Son jüngeren g^irmen ftanben bie

rührigen ©ebr. Senede foroie 3- & 2(. 3JienbeIgf o^n an ber

(Spi^e. ÜJiit ben vorgenannten .^äufern teilten fid^ in ba§ ^Berliner

©efd^äft nod^ etroa 20 big 30 größere unb Heinere S3anfgefci§äfte unb

iSBed^fler , von benen bie fapitalfräftigeren if;r SSermögen juni großen

2;eil gehabten ^riegSlieferungen verbanften. ©inen Segriff baoon,

loeld^e ^apitalfraft ungefäl^r ber berliner ^aufmannSftanb über bie

Greife ber eigentlichen Sanfierg unb Söed^fler l;inau§ befa^, gibt bie

<Sd^ä^ung eines erfaf;renen berliner Sanfier§ ^), ber 1812 fd^rieb, e§

gäbe an ber 33erliner S3örfe roo^I 140 bi§ 150 firmen, oon bereu

jeber maiv in 5Rul^e für 10 000 2^aler Söed^fel nefjmen fönnte.

3)er Um!rei§ be§ 33erliner ®ef4)äfte§2) mar ber üer§ältni§mä^ig

eng begrenzte einer fontinentalen 33innent;auptftabt. 3)ie g^inangierung

be§ lofalen SBarenoerfeljrg , bie S^ermögenäuerraaltung ber nid^t all§u

gal^lreid^en ^apitaliften be§ £anbe§ unb bie Sefriebigung be§ Ärebit=

bebürfniffeS ber oberften @efetlfd^aftöfd;id^t bilbeten bie ©runblagen

be§ ©efd^äfteg. ©aju fam ein befd^eibener 2Bed^feloerfe^r mit ben

größten auSroärtigen ^lä^en, vor allem mit Hamburg unb 2lmfterbam,

§ur ^^^inangierung oon @in= unb 2lu§fufjr unb jur 3(u§nut^ung ber

©d^roanfungen in ber Sßäl^rung ^), foroie fd^Iie^lid^ ein lebfjafteä fpe!u=

lattoee ©efd^äft in etma einem S)u^enb an ber Sörfe geljanbelten

^fanbbriefen unb preu^ifd^en Slentenroerten. @miffion§gefd^äft ober

1) 35er alte 3Kofe3 ßeot), früljer Gl^ef ber girma ©alomon 5!Kofe§ Scdij SBroc.

& ©rben, beffen infolge eine§ ©cfjlaganfaüä faum leöbare Unterfc^rift man in

ben 3{ften unter mand^em flugen ©rf)rei6en an ©taegemann, §epbebrc(f,

9lot^er u. a. finbet. E. 151 e II 11.

2) Sgl. Srocf^age, S. 142ff.

3) Sagegen war Serlin aud) 1818 nod^ für ben Sonboner ©elboerfel^r fein

SBed^felplQ^, rcie auä Sonboner Äuräsetteln jener 3eit J^eioorgeljt, bie feine 9btij

für 2ßed)fel auf Berlin oorfel^en.



-, 7
I

Öebr. Sereiib & 60., SöerL ^eereä[ieferanten, SJanfierä u, ^nbuftrieUc 379

aud; nur .s)anbel in auälänbi)d)en 'il'erten feilte erft einige ^Safjre nad)

bem Kriege ein. 2)ie erfte in ik'rlin emittierte auöIänbii"d)L' iUnleifie

löar eine noriuegifc^c im ^afjre 1818. 2)agegen fingen fd)on unmittel=

bar nad^ bem i^rioge .ynei neue ©cfc^äftöjraeige an, nü^lidje ^k-bcutung

für bie 33erliner '-Banticvo ju gciuinnen, niimlid; baä ©efdjäft mit ber

^Regierung unb bie inbuftrielle Sätigt'eit. 2)er preufsifd^e ©taat, ber

bie SantierS feiner i^aupiftabt bi§I)cr faft nur al§ '3)tetaD[= ober al§

Söarenlieferanten in 3(nfpvud; genommen Ijatte, unir in ber Ärieggjeit

baju gefommen, fie neben bon mefjr unb mef)r uerfagenben ©taat§=

inftituten regelmäßig gu iücbitopcrationen r;eran,^u,^ief;en. ©leidjjeitig

fe^te ba§ inbuftrielle ©efd^äft, baö feit 1786 be§ friberi.^ianifc^en

©d^u§e§ entbehrte unb aud; üon ber ^onlinentalfperre nur Dorüber=

ge^enben Diu^en ge,^ogcn Ijatte, unter ber neuen (55eraerbe= unb QoÜ=

politif 'ipreufeenä langfam 5U neuem 2(uffd)roung ein.

^n biefe 3Ser^ältniffe traten ©ebr. Serenb & So. im ^a^re 1814

-ein, unb groar finbet ba§ genannte ^al^r bie ^-irma in Serlin fd^on

in ooller üöirffamfeit, bie ^nl)aber im iöegriff, burd; ©rmerb oon

<5irunb= unb ^auöbefi^ im beften 33iertel ber Stabt ifjre Stellung aud^

äußerlid^ gu befeftigen. 2)a5 gefd^al), inbem gunäd^ft Samuel S3erenb,

ber ältere ber 33rüber, hci^ bis ba^in gräflid; 9Jtoltfefd^e ^auö Unter

hm Sinben 35 erroarb. 2)ie§ §auö flammte, ebenfo roie bas il)m un=

mittelbar benad;barte unb nad^ bem gleid;en ©runbriffe 2)ietric^§ er=

rid^tete Malaie ber Königin ber 3iieberlanbe, au§ bem ^al)re 1752.

a^ Ijatte am ßnbe be§ 18. ^alirljunbert^ fd;on einmal einem bebeuten=

ben ^Berliner Kaufmann, bem 3Bollraarenfa6rifant §effe, gel)ört unb

gäl)lte nod^ um 1830 gu ben anfeljnlid^ften ©ebäuben Unter ben

Sinben ^). §ier rourbe baä Kontor ber girma mit ber ^riüatn)ot)nung

be§ Seniors Bereinigt, roäl^renb ber jüngere ^n^aber Soui§ furge 3eit

barauf ba§ hi^ baljin ber 3Bitme 9He^ gel)örige §au§ Unter ben

Sinben 19 gum 2Öof)nfi^ erioarb.

58ei bem Überblid, ben id) im folgenben über ben Umfang ber

•©efd^äftöbegie^ungen unb über bie 2(rt ber ©efd;äfte ber neuen "Jirma

•gebe, fd;alte id^ gunäd[)ft fon)ol)l bie ©arle^nägcfc^äfte mit bem ^reußi=

fd^en Staate roie bie @efd)äft§Derbinbung mit ben 9iotl;fd^ilöfc^en

Jpäufern au§, bie in ben näd;ften Kapiteln gufammengefafjt gur 5Dar=

fteHung fommen.

2)ie ©ebr. 33erenb l^aben eä offenbar gut oerftanben, bie perfön=

1) 5«icorat, 33efcöret6ung 93erlin§, 1786, ©. 173, unb W^iia, @efc^ic§te

Don SBerltn, 1829, S. 300.
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Itd^en 93e3ie^ungen , bte if)nen i^re SieferungSgejd^äfte in ben Äric9§=

jähren öermittelt fjatten , aufredet ^u erljalten unb für \)a^ ^rieben§=

gefcfiäft nul3bar 511 mad^en. Unter ben ^orrefponbenten ber ^^irma in

ben erften ^a^rjefjnten i^reS 33eftel)en§ finben wir eine gange Sleifje

l^o^er 9}tilitärg, 8taat§=, §of= unb ^ommunalbeamter, fei e§, ba^

folrf)e alä .tunben mit ber ^irma im regelmäßigen ^ontoforrentoer!el^r

ftanben , fei eä , baß fie — ber fiäufigfte "^aü — 2öed;felfrebite ge=

noffen, fei e§, baß il^re j^ürfprad^e britten Stellen gegenüber in 2tn=

fprud) genommen rourbe. Unter ben Kontoforrentfunben finben fid^

bie ©rafen ©neifenau unb 33üIom oon 2)enneroi§, foroie

bie ©röfin 3Siered, bie erfte .§of= unb ©taatäbame ber Königin

Suife; ber fpätere ^^^inangminifter 9!Jla aßen er[d)eint fjier mit gelegent=

lid^en Umfä^en in ®ffe!ten unb au§Iänbifd)en (^iiti)ahen ; als S)epofiten=

!unbe ber 2)ire{tor im g^inanjminiftetium, ^sräfibent ^efjler. 3ll§

gefd^äftSgeroanbter S^erroalter feines SSermögenS geigt fid^ ber D6er=

präfibent ber ^rooinj Söeftfalen, g^reiljerr üon 3>inde, ber, unter 58e=

rücffidf)ttgung ber ^urSdjancen unb unter iturSlimitterung, 9Beft=

fälijd^e Obligationen unb ^reußifd^e 3entralfteuerobligationen ocrfaufen

unb für ben ©egenroert ^reußifd^e ^rämien=©taat§fd;ulbfd;eine an=

fd^affen läßt.

2lnbere ^unben öerbinben ben ^ontoforrentoerfel^r mit gelegents

lid^en 2(nlei^en bei iljrem 33an!ier. ©0 laßt ber fpätere Quftigminifter

üon ^amp§, bamalg noc^ ©e^eimer DberregicrungSrat, ^in^fupong

einfaffieren, ober er erroirbt für eine Sfleife nac^ ©reiben einen ^rebit?

brief auf ben bortigen ©efd^äftöfreunb üon ©ebr. S3erenb & 60. 2)a=

neben aber laufen feine 33itten, bie g^älligfeit einer ©d;ulb l)inau§=

gufd^ieben, ober ber S)anf für einen roieberum geraä^rten ^rebit. ßin

anberer banfbarer ©^ulbner ift ber ©taatö= unb ©dja^minifter ©raf
2ßi)lid^ unb 2 Ott um. 9Zad;bem er 1815 eine ©d)ulb oon 1000 Malern

gurüdge^al;lt §at, bie feine %xau in .^riegSgeiten bei ber ?yirma auf=

genommen l^atte, nimmt er 1817 felbft einen ^rebit oon meljreren

taufenb 2:;alern gegen 3]erpfänbung üon ^in^fc^einen unb ©taatsfd^ulb=

fd)einen in 3lnfprud). 2)er ^in^fal^ ^^on 4V2%, ben il)m bie S3anfier§

o()ne SSereinbarung einer befonberen ^rooifion in 9iedbnung ftetlen,

erfd;eint für bamalige ©elboerljältniffe unb für bie 2lrt be§ ©efd[)äfteä

mäßig. Übrigens bemüljte fid) ©raf 2ottum, feinen 35anf burd; bie

2;at gu beroeifen, inbem er einem faulen ©d;ulbner ber ^irma gegen=

über feinen perfönlid^en 6'tnfluß aufbot, um iljn gur (Erfüllung feiner

SJerpfItdjtungen gu beroegen. — l^m ©d^ulboerliältniS gu ber fyirma

I)at üon 1814 an mit furgen UnterbredE)ungen länger als 20 ^al^re
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ber .f^ofmarfdjaH i'on ^31nlhal)n, ^Mitcnbant ber fönißltrf)cn (^Jürten,

geftanbcn, 'Die '-Briefe bicfeo in 'üiecflcnburj^ bcr(üterten DianneQ lafjen

ben 9iot|"tanb ber Sanb»)irtfd)aft bei ben fd)led;ten 'il^reifen jener !5a()re

erfennen , "i^^reifen, bie 5. 33. im ^al^re 1821 biä jur noüiflen Un=

oerfäuflidjfeit beö ©etreibeö gingen, (ix 3a(}lte ben normalen Sa^
»on 6^lo 3in|en frei von ^rooifion. — 3inbere ©d^ulbner roaren

9)iori^ 3(nguft 53 et I) mann, fpäter non 53etf)mann = .^0 Hm eg

,

ber befannte i)iedjtölef;rer, ^^solitifer unb Untcrric^t^minifter, ber 6eneral=

leutnant uon 2;()iele, bie 3Bitrae beö ©rafen Q3ülom «on S)ennen)i^

unb ber ruffijdje ©efanbte in 33erlin von 21 1 p e u § , ferner ber

(5^emi!er ^^]rofe|)or §ermbftäbt unb ber Stabtbaurat Sänge r =

I;an§, ju meldten beiben bie g^irma, roie nod; ju ermähnen fein wirb,

nud^ anberroeitig in enger 33ejie(;ung [tanb.

Tia^ unter einer gröfjeren 3"^)' ^'o» ^erfonalfrebiten, bie üielfad^

ntd^t untel' rein gefd^iiftlid;en ©efid^tspunftcn gegeben fein motzten,

and) einige öorfommen, beren 2lbroidlung feinen ^rmonifd^en 2lu§flang

finbet, ift begreiflich. |)ierfjer gel^ören bie @efd)äfte mit bem ©eneral

Mon 2öi^leben unb -öerrn von S3üIon) auf ^ummeroro, bem fpäter be=

fannt geroorbenen po(itifd;en ©d;riftfteller. 2)er angejefiene 3fle(^t§=

onroalt ^uftijrat Subolf üerfd^roanb unter ."pinterlaffung con Sd^ulben

hex ©ebr. Serenb & (So. — roie übrtgen§ an Dielen anberen Stetten —
au§ bem öffentlid;en Seben 33erlinö. 3^1 ^^'t .'^unben ber ^^irma,

beren Sd^ulben abgefd;rieben roerben mußten, gehört fc]^lteJ5li(^ aud^

eineä ber legten SJiitglieber ber- einft einflußreid;en ^anfierfamilie

©pl^raim.

Gbenfo roie nad^ bem Umfang i§rer Regierungen, mu^ bie ^irma

ber 3(rt iljrer G)efd;äfte nadj fd^on Don 1814 ab all reguläres 33anf=

gefd^äft angefprod^en roerben. dUhen bem Äontoforrent=, @ffeften=

fommif[ion§= unb 3n!affogefd;äft, mit benen roir bie ?yirma bereit! be=

fd^äftigt gefeiten §aben, geigen bie au§ i^ren SJ^nfangSja^ren oor^anbenen

^orrefponbenjen 3)i§fontgefd^äfte , .^anbel in auSlänbifd^en SBed^feln,

Slfgepte, 3Barenbelei§ungen unb @üterentfd)ulbungen. 1822 beroerben

fic^ ©ebr. 33erenb & 60. um ben S3au ber (S^auffee Don ©entl^in nad^

33urg. ©ie rül)ren bamit an einen bamall für 33etliner 33antier§

roic^tigen ©efdjäftSjroeig, ju beffen 33etrieb biefe oerfd^iebentlid^ ju

^onfortien gufammentraten , unb bem um bie gteid;e ^^it aud^ bie

©eef)anblurg i^re 3(ufmer!fam!eit juroanbte. ©ebr. SBerenb & 60.

jd^einen in biefem ©efd;äft inbeffen feinen ?>ni| gefaxt gu l^aben, ba

nid()t§ über eine fpätere 33eteiligung an 6l)auffeebauten befannt ift.

^iidit unintereffant ift eine fd)on im ^alire 1815 oom bamaligen
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(5eel)anblung§präfibenten ^Hicolai an ©el^r. Serenb ausgegangene

Slnregung, roeld^e geigt, iDte fid^ bei bem roitdjfenben ©elböerfel^r be§

berliner ^la^es unb angefid;t§ beo uöttigen 3]er[agen§ ber ^reu^tfd^en

Sanf ber 5Dkngel einer gentralen 2l6rec§nung§fteIIe unangenehm

fühlbar mad^te. ®ebr. S3erenb & 60. \)attm am 5. November von ber

<2ee^anblung 49 000 ^Taler gu erhalten, raäf^renb leitete für 76 000 2:;aler

SBed^fel auf ©ebr. 33erenb & 60. mit SSerfaH am 9. 5iOüem6er im

'^ortefeuiüe Ijielt. Um nun, voie ÜZicolai fd^reibt, „bie ©elbfd^Iepperei

gu oermeiben unb feine ©d^mierigf'eiten raegen ber 5Jfani]uement§ an

hen Seuteln ju ijabcn" , fdjlägt er cor, bie entfpred^enben S3eträge ju

fompenfieren, roobei er aber norbeugenb üon t)ornI)erein ablehnt, 2)i§=

fönt §u oergüten.

33et einem umfangreid^en @e|d^äft§üerfer)r fonnten aurfj au^erl^alb

ber üorerroäf)nten ©efättigfeitöfrebite SSerlufte nidjt gan§ ausbleiben.

So feilen roir ©ebr. 33erenb & 60. 1819 beteiligt an ber 3tt'^t""9§=

einfteUung ber nid^t unbebeutenben berliner 33anffirma SBolff Set) t),

bie nad^ einem Slfforb mit 45 "/o i^re ©efdjäfte nod^ furge 3eit n)eiter=

führte. 3n§ gleid^e ^al^r fäüt ein SSerluft bei ber angefel^enen Sonboner

?yirma ^. Saranbon & Go., bie al§ Slgent ber ©ee^anblung nod^

im ^al^r oor^er an ber ^^reu§ifd;en 3lnlei§e in Sonbon gufammen mit

?Rot§fd^ilb fül^renb beteiligt geraefen mar (fie^e fpäter), bie nun nad^

(EinfteUung i^rer 3<i^I""9en in Siquibation trat unb nid^t mefjr al§

50 °/o für i^re ©laubiger in Sluöfidjt fteUen fonnte. ^nbeffen finb in

biefem roie im üor^ergenannten g^aUe bie Beträge, ntit benen ©ebr.

Serenb & (So. beteiligt roaren, nur unbebeutenb.

III.

2ln einer frül^eren (Stelle ift angebeutet morben, ba| eine 3^orbe=

rung an ben Staat in ^ö^t oon 100 000 !i£alern, bie ©ebr. 33erenb & 60.

au§ il^rer oftpreu^ifd^en Sagarett=®ntreprife übrig bel^alten l;atten, il;nen

gum Sprungbrett für i§ren 2lufftieg in bie klaffe ber S3anfier§ geworben

ift. @ö l^anbelt fidj babei um baö, foroeit fid; feftftellen lä^t, erfte 3Dar=

Ie§nögef(^äft, bae bie 53rüber mit bem preu^ifdjen Staat abfdjtoffen.

^m ^al;re 1812 nalim ba§ ^inangminifterium groei 2lnleil)en auf,

im 3^rü§ling eine 2lnlei§e oon 2V2 5Rillionen Xalern, im Sommer
eine fold^e oon 1 ^JiiUion %aUxn '). 2öäl)renb uon ber erften 2lnleil^e

1) R. 151 e II 10—13 unb R. 74 N XV 75. «gf. bie etroaä abrcetc^enbc

2)arfteaunfl bei Senj.Un^oI^, Öefc^icf)te beg 93auff)aufeä Öebr. ©elidier,

©. 261; feiner ©ugen Stic^ter, ^rcup. ©taotöfd^ulDenroefen, ©. 27.
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2 93?iaioncn 'Xalev bei ben Sanficrö unb 500 000 2;alev bei ben

anbeten ©enievbetreibcnben nnb ^)icntier§ nntergebrad;! raurben, entfiel

bie ©ommeranleifje oon 1 'DJiiflion in DoUor ^öl)Z auf bie 33anfierö.

3)ie 3lnleil)en, für bie eiitfpred)t'nbc "DJcenöen ©alj oerpfänbct tvurben,

foßten juv S)edunti ber buvd) ben beuorfteljenben ^yelb^ug nad; 9{uji=

lanb gefteigerten Sebürfniffe beä ©taateä bienen. 2)te 9lepartition

<iuf bie beiben .klaffen uon .(tapitaliften unb inncvl^alb biefer mieber

auf bie einjelnen '^Jamen luar becjleitet uon einer ^(nfünbiflung von

3n)an9§ma^re(\eln gegenüber benjenigen, bie bie il^nen zugemuteten 33e=

träge nidjt „freiioiHig" übernefjmen unirben. 2)ie|e Beträge beliefen

fid; für bie größten g-irmcn auf je 25 000 ^Jaler, für bie t'Ieineren

auf entfpredjenb geringere Summen. 2öir l^aben e§ ^ier alfo mit nur

wenig nerf(^leierten ^roangganlei^en 5U tun, ben erften fo(d;en aus ben

^a^ren ber Sefreiungsfriege, benen aber, roie mir feigen luerben, eine

ganje Steige anberer folgten, ©ebr. Serenb & Qo. fe()len auf ben

für bie beiben Slnlei^en aufgefteHten Siften ber ju Seteiligenben, unb

jroar fomof)! auf ber 2ifte ber 33antierö roie auf ber ber @en)erbe=

treibenben unb „^artifulier§". ®r[t in einem fpäteren ©tabium

ber Sefpred^ungen über bie jroeite 3lnlet§e melbet ber ©taatgrat

y n © t a e g e m a n n , ber für ba§ ^inanjminifterium oer^anbelt,

feinem 6()ef: 2)ie ©ebrüber S3erenb Ijätten erflärt, bafe fie auf i^re

Sajarettforberung mit 100 000 SCalern fubffribieren lüoUten ; er fönne,

ha bie 2lnlei^e ^nbermeitig genügenb gebedt fei, nur 50 000 Xaler

baoon in fein ^alfül aufnehmen.

3)ie5 freiroiflige Stngebot in üierfad^er ^öl)^ ber normalen §öd^ft=

geid^nung, mit bem fid; ©ebr, Serenb & 60. in ben ^rei§ ber Ser=

liner S3anfier§ einfül;rten, fteljt in lebhaftem ©egenfa| ju i^rem 3Ser=

J^alten bei ben in ben folgenben 5!Konaten unb ^a^ren ber berliner

^aufmannfd^aft bjro. 53ürgerfd;aft auferlegten 3"'""Öö<i"l6il^en. S)ie

Jtöd)fte, bie am 15. g^ebruar 1813 in §öl)e oon 1 200 000 Stalern eröffnet

rourbe^), trug i^ren G^aralter alö 3tt'ong5anleil^e nod^ immer ntd;t

offen gut ©d^au. @ie foÜte bie 2luf5ebung beö 3ro«n9§fii'^f£^§ ^cv

Sreforfd^eine ermöglid;en unb rourbe burd^ SSerpfänbung ber berliner

ÜKülilen forote ber ftaatlid;en 3lf5ife=, 3"^=/ Suj:u§= unb ®eroerbefteuer=

gefalle gefiebert, ^m übrigen l)anbelte el fic^ bei biefer roie bei ben

»orangel^enben unb ben näd;ftfolgenben 2tnleil;en um furjfriftige ©e=

1) K. 151 h III Scft. 1 9k. 22. Senj^Un^r^, ©. 262f. Slic^ter,

3. 28/29. Ärufl, ^reuß. Staatäfc^ulben, ©. 188/189. Über bie Beteiligung

oon Serenb an biefer Sdileirje K. 151 h III Se!t. 1 3lv. 21, II fol. 69 ff.
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fd^äfte, bie innerhalb ^al^reSfrift aBgeroicfelt fein foKten unb Sei benen

ber (Staate foiveit bie SDarlel^nSgeber >en ^rebit in bar unb nid^t in

eigenen ^(fjepten geiöä^rten , bi§ 5U l^ö(^fteng 6 "/o 3in[en oergütete.

Offenbar nur roiberroiHig übernafjmen ©ebr. 33erenb & 60. an biefer

3(nlei§e eine 33eteiligung von 15 000 'Malern, ©ie bejeidjneten fid^

mit biefem 53etrage, ben [ie mit ifjren 3lf3epten belegten, al§ bereite

roeit über Hjxe Gräfte in Slnfprud^ genommen, unb ließen fid^ für alle

^aüe von i^rem ©önncr von ^leroi^, bem (S§cf ber ©enera(=

fommiffion für ba§ 3SerpfIegung§^, @inquartierung§= unb SJfarfd^roefen,

eine fd^riftlid^e ©rüärung geben, X>a^ naä) einer münblid^en 2(u^erung

^epbebrecfg , be§ guftänbigen 6f)ef§ be§ Departements ber öffentlichen

®infünfte, tl)nen „au§ bem je^t »er^ältnigmä^ig oielleid^t ju §od^

repartierten Setrage jur 3lnlei§e für lünftige ä^nlid^e %äüe fein ^rä=

jubij erroac^fen" foHe.

6§c mit ber allgemeinen ^Wf^^öö^nlei^e be§ ©ommerS 1813 ein

fold^er ä§nlid^er %aU eintrat, Ratten bie Srüber bereits roieber im

2(pril be§ gleicfjen ^a^reS Gelegenheit, bem ©taate il^ren ^rebit me§r

ober weniger freiroiHig gur 9?erfügung 5U ftellen. 3Ser§anblungen, bie

oermutlid^ im 3ufammen^ang mit 2ieferung§gefrf;äften ftanben, führten

baju, ba^ fie ber 33e§örbe iljr Slfjept auf 3 b^ro. 4 5Jionate über

30 000 Xaler Ijergaben \). ^Vereinbarungsgemäß foHte biefe nur im

äußerften "^Zotfaüe baoon ©ebraud; mad;en, bann aber ben Serenb

14 2:;age cor 35erfall ootlftänbige 2)ecEung übenceifef ober gum min=

beften i^nen Unterpfänber ausliefern , bamit bie 2lf5eptanten für xi)ve

Söereitroiüigteit nie in ißerlegenljeit fommen fönnten. (SS ift bejeid^nenb

für bie Ü^otlage, in ber ber preußifd^e Staat fic^ bamalS befanb, baß

bieS unbebeutenbe @efd;äft t»om StaatSfangler ^arbenberg felbft

abgefc^loffen raurbe. 3)aß bem ©taatSfanjler baS ©efü^l für biefe

^nfongruenj nid^t fehlte, Unn man barauS fd^ließen, baß er ben

©ebr. Serenb am 21. Slpril auS Breslau fd^rieb: „^d) l^abe baS 3?er=

trauen §u i§rer 3)enfungSn)eife , baß ©ie im 5Rotfalle, unb wenn id^

^linen ©id[)er^eit anroeife, bemfelben [nämlid^ bem ©taate] auf nod^

eine größere Summe ^rebit geben werben." ©erabe bieS ©efd^äft

l^at fid^, im ©egenfa^ gu faft aßen anberen 2)arle[;nSgefd^äften, bie

©ebr. Serenb & 60. mit bem Staate abgefd^loffen f;aben, nid;t glatt

abgeroidelt. ^S ift gleid^geitig ber erfte 3lnlaß gu ber SSerftimmung

geroefen, bie ber bamatige 5Ke(^nungSrat, fpätere ©ee^anblungSpräfibent

unb ^^inanjminifter 'Stotijex im weiteren S3erfe|r mit ben ©ebrübern

1) R. 151 h X B ©eft. 1, Gen. 2 unb R. 151 h III ©e!t. 1, 21, IL
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iLxncnb (^c.ieic3t hat, unb bio [ic, ,^u iljreni Sdjaben, nie f)a6en üSer=

tüinben fönnen. 2)ei- äut?er[te '^cotfall, üon bem baä 'Jtbtommcn fprad),

trat ein ; 2)ocfiuu^ für bie 2Bec())eI beim SSerfaU löurbc uom ©taate

inbejfen [o menict übernnofcn, al'S llntcvpfänbcr ausgeliefert. äsielmef;r

mu^te Samuel ^crenb, ber um bic[e 3tit im flrof^m .V)auptquartier

tinir, bie 2Bed;fel boit bei S>crfall erneuern unb bie '-8erpflid)tung über=

nehmen, bieä iiiäf)renb ber ganzen Sauer beä Krieges ju tun. 3)ie

3{ücfgabc ber ®erf)fel an bie Ütr^eptanten, bie fd;lie^Ud) im .§erb)'t 1814

«rfolgte, mar burd;auä geeignet, baö 5JiiJ3ber;agen ^u .erl;öl^en, bas bieä

©efd^äft ben 33erenb bereits r)erur|"ad;t ^attc. 3fiotl}er tterfud;te nämlidj

junäd^l't, biefeS 2)arlel;nogeid;äft mit ber ^sotSbamer Sagarett^CIntreprife

ber ßiebr. Serenb & do. ju oerquiden, unb gmar moflte er il;nen au^

xi)te au§ letzterer refultierenbe 9k|"tforberung, beren alsbalbige 33e=

gleid;ung oom „^ilitärgouüernement gmifc^cn ©Ibe unb Dber" bringenb

befürroortet mürbe, i[)rc eigenen, als S)arleljen auSgcljanbigten Slfjepte

in 3ii^I"ns geben, ©ebr. Serenb & (lo. meljrten fid) energifdb gegen

bieS ungered^te 3Serlangen. 2)er ^yinansiminifter üon Sülom erllärte

in einer 3f{anbbemerfung, ba^ er baS „^Hianöüer" beS !1{ec§nungSrateS

9^ot§er nid^t oerfte^e. «Sd^liefilid; mu^te Sfotfjer nad)geben, b. f). er

mu^te, roenn aud^ erft im Saufe üieler 3Ronate unb auf mieberljolteS

©rängen bcS ''UlilitärgounernementS, bie 'ilf^epte ausliefern unb bie

SieferungSforberung baöon getrennt begleid^en. 2)ie 33erenb famen

alfo aud^ f;ier fd^lie|lid; ungefürjt ju il;rem ©elbe, Sier^ie^en ^at

i§nen bie erlittene Sdjlappe ber [pätere langjährige Seiter ber preu^i^

fd^en g^tnan5en fd^roerlid).

2)ie einjige 3'i''^"95«»I^i^S/ ^ie unüerl^üllt als fold;e auftrat,

— „baS gejroungene 2)iulel;en" nannten eS bie baoon 53ctroffenen —
raurbe im Stuguft 1813 auf bie Äaufmannfd()aft unb fonftige mo^U
l^abenbe ©tnrao^ner ber «Stabt 33erlin repartiert^). §atte bie ?^ebruar=

anleilje nod^ unter bem ©inbrud ber begeifteiten Grl^ebung ber

ÜJionard^ie gegen ben erla§menben Unterbrüd'er geftanben, einer Se=

geifterung, bie felbft bie iiorfid;tigen SanfierS in i^rer SereitrotÜigteit

bem fBiaate gegenüber beeinflußt l)atte, fo lagen je^t im Sluguft bie

SSer^ältniffe gan^^ anberS. dlodj ijatte Dfterreid; fid; nid;t auf bie

©eite ber SSerbünbeten gefteßt, bie nac§ bem ungünftigen SluSgang

ber ©d^lad^ten bei @ro^=©ör[d^en unb Sauden mit 3Rapoleon ju üer=

1) R. 74 N XV 29; R. 151 h III ©ett. 1, 31i-. 21 u. 9{r. 100. ferner

Senj = Un^oI^, a. a. C, ©. 262.' Sie bort angegebenen 3«^fen roeid^en uon

ben ^ier nad) oorfte^enben Slftcn zitierten ab.
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l^anbeln begonnen ijaüen. ©oroeit @elb= unb ^rebitfad^en in g^ragc-

ftanben, roar iebenfaÜS bie Segeifterung erlofd^en. SSon ber 3n)ön9S=

anleifje würben in Serlin girfa 900 000 %alex umgelegt, tatfäd)Iid^

eingegogen girfa 600 000 %alex. 5Die Sebingungen lauteten bat)in,

ba| ba§ Kapital innerhalb etne§ ^al^reä , jebod; of)ne 3i"ff" ;5urüct=

gega^It roerben foOte. ^aü§ aber bie ^e^af^Iung alöbann burd^ un^^

öor^ergefef)ene Umftänbe oerfjtnbert roerben fodte, foüte bie SSer-

ginfung non ba an 4 ^lo fein unb bie Stnlei^e al§ bar beim 2lnfaui

von 2)omänen unb geiftlid^en ©ütern angenommen raerben. 33on

biefer ^»'^ongganlei^e mürbe 5unärf)[t auf ©ebr. Serenb & So. ein

Seitrag oon 15 000 2;a(ern umgelegt, ber inbcffen infolge einer nur

auf 8000 SCaler lautenben ©infd^ä^ung oon faufmännifd^er ©eite an]

12 000 ^aler ^erabgefe^t rourbe. Il^it biefen 12 000 Malern ftanben

®ebr. 33erenb & 60. unter ben am I;öd^ften belafteten j^^irmen. .^Öf)er

in ber Sifte figurierten nur @ebr. ©d)i(fler, bie gu 24:000 S^aler,

foroie ferner Siepmann 5!JJei;er Sß?ulff, beffen ©d^rciegerfo^n ^acob
^erg S3eer, 2)elmar & So. unb ©ebr. Senede, bie gu je 16 000 Saler

veranlagt roaren. ©ebr. 33erenb & So. fträubten fid^ auf§ §eftigfte

gegen bie Seja^Iung ber if)nen gubiftierten ©umme. ^n einem au§=

füf)rlid^en unb mit jal^Ireic^en Einlagen oerfefienen ©d^reiben an bie

beiben für bie 2lnleif)e ernannten .^ommiffare, .^e^bebred unb (Staege=

tnann, roiefen fie einerfeitä auf xl)xe bem ©taate bisher geleifteten

3)ienfte l^in unb betonten anbererfeit§ bie ööttige Unmöglid;feit, an=

ge[idE)t§ il^rer ^BermögenSoer^ältniffe ben oerlangten Seitrag oon

15 000 SCalern — bie Srmä^igung auf 12 000 %akx mar nod) nid()t

eingetreten — gu leiften. ©ie erflärten fid) gur Übernahme oon

8000 2:;alern bereit. 3)a§ ©(^reiben, ba§ fid^ in nid()t§ oon ben

19 Sänbe füÜenbcn 3Sergroeiflung§au§brüd^en ber anberen 3'T'^"S^=

Kontribuenten unterfd^eibet, l^atte nur ben Srfolg, ba^ Samuel Serenb

in 2(rreft gefegt mürbe. Sr mar nid^t ber eingige, bem ba§ gefd^al^.

3)ie Sanfierä §. 2). Sol^n unb ^ütcrbod, foroie ber befanntc

^abrifant ^erb. Seprid^ liefen fid^ gleid^fafl§ in ben Slrreft abfü^ren^

e§e fie gaf)Iten. 2(nbere, roie ©ebr. Seni^de, beren S^ef§ abroefenb^

roaren, mußten gepfänbet roerben. 3)a§ 5RefuItat biefer geroaltfamen

SSer^anblungen roar ein ^ompromifj. Sä rourbe ben Serenb eine

3al)Iung oon 4100 Stalern, bie fie für ba§ 5Rilitdrgouoernement ge=

leiftet Ratten, auf bie 3n"i"Ö^onlei^e angered^net unb 2000 2;aler er=

laffen, fo ba^ fie mit einem ©efamtbeitrog oon 10 000 Stalern be==

teiligt roaren.

SDie unter ber Segrünbung „^ur Seftreitung oon ^ricg§foften"

aufgenommenen 2lnleif)en oom ^ärg 1814 unb ?Rai 1815 in §ö^e

'

üon je 1 200 000 Xalern bebeuten nidjte al§ eine ^onfolibierung bgro.
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Prolongationen bor [leiben Slnleifjen uom ^aljr 1813*). SDer 3in^f"&

fd}eint, foioeit nid)t bie :öcleinung buvc^ 'JtJ.^cptf^ergaSe gc|dja(; unb ba=

mit 3i"öt)crgütung außer ?yrage tarn, 5*^/o geroefen ju fein. Sßenn

aud^ $Hotr)er uon ber 9Inleif)e be§ 3af)re§ 1H15 an 33üIon) fdjrieb, fie

njerbe „ali freijuillig betrachtet", fö lä^t bod; bie ^^atfad^e, ba^ beibe

3lnlei{)en im rocfentlidjen auf ©runb ber S3eiträge jur 3roang§anleil)e

com 3luguft 1813 repartiert finb, ^roeifcl über bie g-reiroilligfeit ber

^Beteiligung berechtigt crid)einen. 3)ie meiften 2eilnel)mer erfd;einen,

ent[pred;enb ber nerboppelten ®efamtl;öl)e ber neuen 2lnlei^en, mit

bem boppelten Setrag, ber il)nen im 3lugu[t 181.3 auferlegten 58e=

teiligung. ^ <Bo ertlärt fid) aud^, bafe @ebr. Serenb & 6o. beibe 53iale

mit einer Summe oon 20 000 2;alern beteiligt roaren. ©rötere 33e=

teiligungen l^atten nur ©ebr. ©d^idler mit 40 000 %akv, ©ebr. Senede

mit 35 000 2;aler, bie Shd^Iafemaffe Siepmann Wlii)ev 2Sulff§ fomie

So!ob C^erj 33eer mit je 32 000 2;aler unb 3. <B. oon .§alle mit

21 000 2;aler. 2)en gleid^en ^Betrag roie ©ebr. SBerenb & 6o. ü6er=

nahmen unter anberen ^. & 91. "[t1ienbel§fol;n. S)ie 3lnlei§e mürbe im

^a^re 1816 enbgültig jurüdbeja^tt.

SBirflic^ bebeutenbe ©elbgefcl)äfte ^ben ©ebr. Serenb & do. mit

bcn| preufeifd^en Staat in ben ^a^ren 1816 unb 1817 gemad^t. ^n

roeld^em 3SerIjältni§ biefe ©efd^äfte, gal^lenmäßig angefe^en, ju ben

bi§^er ermähnten ftel^en, ge^t au§ folgenber ©egenüberfteHung l^eroor:

35i§ 1815 erreid^t bie ©rfamtfumme , bie ©ebr. Serenb & So. bem

©taat 5ur 3Serfügung gefteüt Ijaben, felbft roenn bie al§ Prolongationen

anjufe^enben ©efc^äfte fummiert roerben , faum 150 000 2aler. 2)ie

entipred^enbe S'^ijl in ben ^sa^ren 1816 unb 1817 überfteigt, o^ne

ta^ Prolongationen in Setrac^t fommen, 2* 4 5RilIionen 2:aler. ©d)on

biefer Unterfc^ieb geigt, ba|3, aud^ roenn bie ?^orm ber ©efcf)äfte jum

"Jeil roenig oeränbert fd^cint, bod; beren 6l)arafter feit 1816 ein gan^

anberer geroorben ift. SDie SDarlel^en ber ^a^re 1813 bi§ 1815 roaren

3roang§gefd)äfte; ©efd^äfte eigentlid^ nur ber g^orm nad^; angefid^t§

be§ 3n"^"Sß^ ^^"^ ^61^ roenig reijooHen Sebingungen oielfac^ mei)t alö

Steuern an^ufel^en. @ö ift bie Äunft be§ ge)d;idten Kaufmanns unb

insbefonbere be§ Sanfiere, au§> ber 9^ot eine 2;ugenb unb auö ber

Xugenb ein ©efc^äft ju machen, ©ebr. 93erenb & 6o. Ijaben t^rc

gro^e faufmännifd;e Segabung erroiefen, inbem fie fic^ nic^t nur fclineti

unb mit 2ßürbe barein fanben, bem «Staat \i)X 9>ermögen jur ^Ber^^

1) R. 151 h III ©eft. 1 9fr. 25 u. 30; Ärug, 6.189; 2en3 = Un^or^,
S. 268 f.
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fügung 511 [teilen, [onbcrn eö and) öciftanben §aben, biefe ^ereitn)illig=

feit in Iiifratiöe ©ejdjüfte au§5umünsen,

3la(!^ bvei ©eiten f;in gelang e§ i^nen, \)en biSl^er unergiebigen

unb jpröben 2)arlef)nSgefc]^äften mit bem ©taat 3^ortei(e abjugeroinnen

:

^n bejug auf vSii^erljeit, auf Siquibität unb auf ?)^entabiUtcit. 2)ie

preufeifc^en Staatgfinanjen befferten fid^ in ben erften ^afjren nad^

ben S3efreiung§friegen feineäroegS; -oielme^r fann man ba§ Qaljr 1817

al§ bie 3eit be§ 3::iefftanbe§ beä preu|tfd;en (StaatöfrebiteS feit ber

1814 erfolgten Sßieberaufnal^me be§ ^'"[^"^'^"ftß^ ^"f ^^6 ©taat§=

fd;ulben be^^eid^nen. S)a§ ^erbienft ber ©ebr. 33erenb aber mar e§, in

rid^tig üorau§fd)auenbem gefd^äftlidöen ©efü()I biefem finaijgieß l^art

tingenben ©taat früf)er al§ bie groJ3e SRe^rjaf)! i^rer g^acl^genoffen mit

ootlem SSertrauen i^r 35ermögen unb if}ren gangen gefc^äftlid^en ^rebit

jur 93erfügung ju fteÜen. 35on großer 9Bid;tigfeit mar ferner bie

^rage ber Siquibitüt ber ©efd^äfte, benn bie benötigten ©ummen
fonnten, angefid^tS i^rer .$öf)e, roeber au§ bem ^irmenöermögen nod;

burc^ 3lfgept voll beftritten roerben. ^ier nu^ten bie Serenb eine

^onjunftur au§, inbem ber preu^ifd^e ©taat im ^uf^mmen^ang mit

politifd^en 2;ran§aftionen gerabe bamalö über mand;erlei Söertpapiere

oerfügte, beren SSerfilberung iljm erraünfc^t fein mu^te, unb bie e§

anbererfeitä ben Sanfierä ermögUd^ten, bei ber Sefd^affung oon @elb

für ben ©taat nur bie 3Sermitt(erro[Ie ju übernehmen. 2)er au§=

fd^laggebenbe ©efid^tSpunft roar natürUd^ ber ber ^Rentabilität. SDar=

lelien, an benen im günftigften ?yalle 6^/0 ^i^fci^ üerbient mürben,

fonnten nid^t ju 5)RilIionenge)d^äften reijen. S)urd^ eine 3ierbinbung

be§ gefe|lid^en ^öd^ftjinäfa^eä oon 6°/o mit anfeljnlid^en , für furje

Triften feftgefe^ten ^rooifionen erhielten ©ebr. 33erenb & 60. für il)re

^orfd^üffe an ben ©taat SSerjinfungen bi§ ju 15 °lo. billige Über=

naf)me unb gefd)idte ^Bertoertung oon 2ßertpapieren mag i^nen in

manchen fällen projentual nod^ roefentlid^ l;öl;eren 3'tu§en eingebrad^t

f)ahen.

9f?ad^bem id^ in oorfle^enbem bie ©runblagen barguftellen gefud^t

l^abe, auf benen fid^ bie ©efd;äfte ber ^erenb mit bem ©taate feit

1816 aufbauten, tann id^ mid^ bei ber ©djilberung ber einzelnen jum

2^eil red^t fomplijierten ®efd)äfte furg faffen. (5ine Slnfang 1816

fällige, oermutlid^ au§ Lieferungen ftammenbe g^orberung oon ©ebr.

33erenb & 60. an bie ©taatefaffe in |)ö^e oon jirfa 174 000 S^alern

gab, roie e§ im ^ontraft über ba§ au§ ©arle^en unb (Sffeftenüber=

na^me gufammengefe^te ©elbgefc^äft ^) ^ei^t, „bem ^aufe ber §erren

1) R. 151 h III @eft. 1 3lv. 39 unb R. 89 C XXVIII Uen. 3lv. 19.
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©cbrüber iöcrenb bie geiöünldjte (Äielci^enfjcit, mit bem (c^taatc in ®e=

fd^äftöuerbinbung ju treten". 1)\e uncbcrtplten friU)eren .Sroangä^

barlefjen lüurben alfo oon beiben ©eiten nid;t aU „©efd^äftöüerbinbung"

angefe^cn. 2)ie %'\x\\n\, „bie [id;, auf Se^jnljlung bringenb, unangeneljm

benommen I^atte, unb, bcöfjalb rcftifi,;;iert , fid; roiebcr anöcnefjm ju

mnd)en n)ün|'d)te" — fo fd^rieb [päter ber ^inansminifter üon 53üloitt —
übernatjm einen Soften oon 525 000 Xalern Sädjfifd^er ^affenbiÜet^,

bie mit ber ^>(cqui[ition be§ öcrjogtumä ©ad;fen 511 ^reufeen gctommen

unb offenbar fdjmer oenoertbar maren. ©leidjjeitig gemalerten fie burd^

^ergäbe i^re§ Slfjeptö einen ^rebit oon 220 000 Xalern jur Stbbedung

«iner entfprec^enben 93erpflidjtung, bie ber ©taat gegenüber ©ebr.

33enede befa^ unb auf bereu ^Kürfjafjlung biefe brangcn. SdjUe^lid^

[tredten ©ebr. 33erenb & 60. im ^^fi^ninicn^ang mit biefem ©efd^äft

nod^ raeitere 205 000 Saler bar nor ^ur Seja^tung öon am 1. Wai

fäUigen fäc^fifd;en ©taatäfd^ulbenjinfen, bie §arbenberg in $ari§ für

preufeifc^e ^){ed)uung übernommen l)atte. 2)er ©e^eimrat ?^ er ber,

ber für ba§ {^^inanjminifterium mit ©amuel Serenb oerfjanbette-, ?äf)lte

bie gefamten Seiftungen 33erenb§ unter bem oorliegenben ^ontraft äu=

Rammen unb frof)(odte: „543 550 STaler ! ©eroi^ feine ^teinigfeit unb

(ine (Sinna^me 5U rechter 3^^*'" ^^ ^er %at ijatte [lö) 33erenb hei

i>en 33er[)anblungen fe^r entgegenfommenb gejeigt; roie g^erber vex=

mutete, „um fid^ mit ^errn ©eljeimrat 9^otf)er roieber auäjufö^nen".

Über ben ^Jlu^en, ben ©ebr. SBerenb & 60. auS biefem, oonfeiten beö

©taateä im übrigen glatt abgetuidelten ©efc^äft gehabt l^aben, lä§t

fi^ 3"öerläf|ige§ nid)t fagen. Süloro fdirieb fpäter, al§ er fein 3Ser=

f)alten bei biefem unb äl)nlid)en für ben ©taat foftfpieligen ©efd^äften

i^u red)tfertigen fud)te, bie g^irma fei bie fäd^fifd^en ^affenfd;eine nur

tnit größter 5Rü^e an bie fäd;fifd)e ^Tiegierung lo§ geroorben ; bie 5Berenb

Ratten i^m fogar ben iBorrourf gemad^t, ba& er i^nen gegenüber beim

iBerfauf biefer ganjj unanbringlid)en Rapiere mala fide geraefen fei.

©amuel Serenb fclbft nennt baä ©efdjäft für fein |)au§ „feineärcegä

brillant". 2)ie Dberrec^nungötammer roeift bagegen barauf l)in, ba§

©ebr. Söerenb & 60. bie fäd;fifd;en 5laffenbiQet§ p einem ^t^itpunft

5U 93°/o eriDorben l;ätten, an bem fie gu 97^ 3 '^/o gel)anbelt morben

feien. — ©elbft roenn man auf fold^e, oermutlid^ oft nur nominellen

Äurfe nid^t alljuoiel 2ßert legt, mirb man annehmen bürfen , ba^

^ebr. 53erenb & 60., unter ißerüdfidjtigung ber oerfc^iebenen, mit ber

.§aupttran§a{tion oerbunbenen 3iebengefd^äfte , biefe erfte gro^e Dpc=

ration nidjt o^ne ^^iu^^n für ii)x §au§ abgeroidelt ^aben.

^m Januar 1817 gemährten ©ebr. 33erenb & 60. bem ©taat

5orf(i)un9en }. btanb. u. preuft. fflejcö. XX XIII. 1. 26
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ein neue§ 2)arlel^en t)on 200 000 SCalcrn auf ein ^a\)x, gefid^ert bur^

Sltjepte ber ^önigl. 33anf, j;u einem ^i^^fu^ Don 6"o jujüglic^ l^/a

^roüifion ^). 3)iefe Sebingungen an [\.<S) roärcn roof)! für bic ®elb=

gebet fein genügenber Slnreij ju bem ©efd^äft geroefen. 2lud^ beftan^

bie f)auptjäc^lid)e ©egenleiftung be§ ^inansminifteriuml barin, ba^ eS

fi^ bereit crllärte , jirfo 92 000 Xaler fogenannter ^alfreutdfdEier

Obligationen, eine§ unfuranten, feine 3i"fp" tragenben ^apierS, unter

SSergütung von 3i»f^n in 6taat§[cl)ulb[cfjeine umjufd^reiben, b. §.

rentabel unb gut oerroertbar gu mad)en. 3)ie Dberred[)nung§fammer

l^at an biefem üon ?yerber abgefd^loffenen unb von 53üIon) gene()migten

©ejcl^äft fpäler roieber^olt Ijarte ^ritif geübt, gule^t noc^ nad^ bem

!j;obe 5ßülon)§ im '^al)xe 1827. 2)ie oberfte ^ontroÜbeI)örbe erf)ob ben

SSorrourf, ben ©ebrübern Serenb feien auf bie ^alfreut^fc^en Dbli(ja=

tionen 3i"f£" »ergütet roorben, bie i^nen nad; einer 6 Monate oorljer,.

gerabe auf Süloroä 2?erantaffung, ergangenen Äabinettöorber nid)t 5u=^

geftanben Ratten. 2)aburci^ bered^ne fid^ ber 3i"§""§C" "^^^ ^irma

auf bie oon il)r »orgeftredten 200 000 2:aler auf 27'/io®/o. SüloroS

au§füf)rlid)e§ 9ted;tfertigung§fd^reiben oom 7. Slpril 1822 erfd^eint al§

foldiei re^t fd;n)ad^ begrünbet. ^m übrigen ift e§ ein offenes @in=

geftänbniö be§ 6Ienb§ , in bem fic^ bie preu^ifc^en ^inanjoerljältniffe

in ben legten ^af)ren feiner minifterieHen 2(mt§fü^rung befanben. (Sr

l^abe fd^on im 5Rärj 1816 gemelbet, ba^ er al§ „g^inangminifter gc=

groungen fei, GJefd^äfte ju mad^en, bie an ©d^roinbelei gren^^ten unb

bem 2Bo{)l beö (2taate§ roie meinen petfönlid^en ®efüt)len aufö §ödjfte

guroiberge^en." '^m oorliegenben ^aüe- l^abe jubem eine moralifd^c

3SerpfIi(^tung gegenüber ©ebr. Serenb & 6o. beftanben, bie an bem

t)orange§enben ©efd^äft ef)er gugefe^t alä oerbient Ratten, (änblid^ fei

ber 2)i6font für befte 9Bed)feI in Serlin in ben betreffenben Monaten

9

—

9V2°o geroefen, in ben Dftfeeplä^en 1^/2^0 per llionat. S)a ()ü6e

ber ©taat nid^t ju 9''/o größere ©ummen borgen fönnen. Q.t)n fd^on

wären 14°/o 3i"fß" «!§ normal für ein bamaligeö ©elbgefd)äft beä.

6taate§ ju bejeidinen. SBeniger biefe Slrgumentation alö bie %bt

neigung, »ergangene 2)inge unb oerfd^merjte 58erlufte nac^ über

10 ^a^ren nod^ einmal auf5urüf)ren, ffi()rten bagu, ba§ bie 2lngelegen=

l^eit burd^ ba§ 3ioi^f^^i"ftt 1829 enbgültig niebergefd)lagen rourbe.

Sn ben näd[)ften ^Honaten beö 3^^)^^^ 1817 fdjloffcn ©ebr.

33erenb & 60. mit bem g^inanjminifterium t)ei)d;iebene 2)arle^nä=

1) R. 134 LH ©elt. 5 3lt. 3 unb R. 89 C XXVIII Gen. 9?r. 19. Über

bie Äalfreut^fcl)cn Obligationen f. Ärug, 6. 114.
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gefd^äfte über weitete jufammen 800 000 ^aler ah^). (i§ ift für ba§

Söffen faufmünnijdjen j^vebiteä charaftcriftifc^, bafe biefelbcn Scute, bic

fic^ noc^ cor etwa 3 ^a()ren lieber gefangen fe^en liefecn , alä ein-

3ugefte()en, ba§ fie jur @eiDä{)rung eines ^arleJjnS oon 10 000 Xalcrn

im ftanbe roaren, je^t in bie 'iDiillionen ge()cnbe 33eträge flüjfig machen

fonnten. 3)ie im ID^ärj unb 2lpril 1817 abgejdjloffenen ®efcf)äfte

»aren aüe furjfriftig, jroei biS neun ^Jlonate laufend. 3)ie 53elcgung

ber 3)arle()en feit*;nä ber ®ebr. Serenb & 6o. ^atte in bar, guten

2Bed;feIn ober in Sreforfdjeinen ju erfolgen. 2)ie Sid)er^eit beftanb

teils in ©taatSpapieren, toilö in iJlf^epten ber Äönigl. 33anf ober ber

©ee^anblung. ?iu^er bem üblichen 3i"öfa^ oon 6 ^lo roaren ^Jrooifionen

oon 1 V2 % bis 4 °/o nereinbart, bie bie SSerjinfung ber einzelnen ®e=

f(^äfte auf 10 "/o, ll'/a^/o unb beim legten fogar auf 15 "/o brad^tcn.

2)iefe Soften ber ^re^ite fonnten oon ben ©elbgebern oorrocg etn=

bel^alten roerben. 2lii^eibem erljiellen fie bie 3ufid;erung beS {^inanj=

minifterS, ba| fie unter gleichen SBebingungen ben ^Sorjug oor jebcm

fremben Sieferanten beS 5"= ""^ ^ituslanbeS bei ber beoorfte^enben

Silberlieferung jur 2luSprägung ber neuen Sdjeibemünjen ^aben

füllten 2). 3"'fif'^^loS empfanben ©elbgeber roie =ne^mer biefe 53c=

bingungen als fef)r l)art. ^al)er bie .^eroor^ebung in einem ber 3Ser=

träge, ba^ ©ebr. Serenb „immer bereitiottlig gegen ben ©taat unb

§ur Unterftü|ung besfclben mit if)rem 'JBermögen" geroefen feien. 2)a=

l)er auc^ bie in einen ber ißorträge aufgenommene @ntfd)ulbigung

wegen ber ^o^en ^rooifionen, bie notroenbig feien, „beS^alb, roeil baS

@elb auf l)iefigem $la^e, roie fd)on ber f)ol)e ©tanb beS 3)iStonto be=

toeift, fo feiten ift, bafe eS foftbar auf auSroärtigen 2Bed)felplä§en

großenteils erfauft werben muß".

^m Sluguft beS gleidjen ^a^reS 1817 traten bann etroa breißig

ber erften berliner 53anffirmen , roie fie in ben legten ^riegSjaljren

jroangSroeife ju 2tnlei()egefd)äften oerbunben roorben roaren, jc^t unter

bem 2(nreij beS Ü^u^en oevfpred^enben ©e)d)äfteS gufammen^) unb

fdjloffen mit bem ^^inanjminii'terium ein 2!)arle^n oon 2,1 'Jliiüionen

2;alern gegen Sid)erl)eit in Staüt6= unb äbnlii)en papieren auf ein

Sa^r ab. S^ed beS im ^ntereffe bcS „!'){eali|ationSfontorS ber 2^refor=

fdjeinc unb fäd)fild)en ^aff';nbilletS" aufgenommenen S)arle^nS roar,.

1) R. 134 LH eeft. 5 Hr. 1.

2) ^Jlad) einer iJi'ittetlung bes t^crrn 'iProf. ^r^r. d. ©cfirötter hat bic

girma tio§ biefer ^^uficfterutu^ nad) 1817 t»ir föniiU. ^IJünje fet)r iDa^rfd^eiulit^

feine, fiel er nidit betieuienbe Silberliefrning.n flileiftet.

8) R. 109 IV 1, 2ai\a<i) ^ürocfDage, 6. 106.

26*
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biefe Rapiere in ©taat§fci^ulb|d^etne urnjuroanbeln, 2ln 3i"fcn tüurben

roieber 6**/o oergütet. 2)er ^roüifionöfa^ [d^eint, je nad^bem bie

(5taat§fa[fen einen größeren ober fleineren 3"f<^wf! 3" leiften l^atten,

4—7 "/o geroefen ju fein , [o ba^ eine SSerjinfung beä ©efd^äfteS mit

10—14 "/o angenommen raerben fann. 2)ie Srüber ^erenb erfd^einen

in ber Sifte ber S^eilnel^mer breimal, nämlid^ groeimal unter il^rer

^irma mit Beträgen oon je 100 000 Malern, auf?erbem ©amuel 33erenb

perfönlid^ mit 50 000 3;alern. ©elbft roenn man eine ber beiben

Zeichnungen h 100 000 2;aler, beren ©injal^Iung »on einem anberen

berliner SSanüer geleiftet raurbe, unberüdtfic^tigt lä^t, ftef)en bie 33rüber

SBerenb mit 150 000 Stalern unter ben ^^eilnel^mern an bem ©efc^äft

an jroeiter ©teüe ^). ©ine größere Beteiligung raeifen mit 200 000 Xalern

nur ©ebr. ©elidier auf; nad; ®ebr. 33erenb & 6o. rangieren unter

anberen mit je 100 000 S^alern ba§ §auptbanfbireftorium , bie ©ee*

l^anblung, % & 2t. 9JlenbeIöfof;n unb ©ebr. Senedfe. Slud^ bie auö

biefem 33orfd^u^ entfpringenben 23erpflid^tungen mürben oom ©taate

pünttlid^ erfüllt.

2)a§, foroeit erfid^tlid^ le^te, gro^e ©elbgefd^äft mad^ten ©ebr.

Serenb & Qo. mit bem g^inanjminifterium im Dftober 1817. 6§

l^anbelte fid^ um ein auf fed^§ SJJonate gegebenes 2)arle^en oon

300 000 2;alern, oerbunben mit bem Slnfauf oon ^ommerfd^en unb

Dftpreu^ifd^en S)omänenpfanbbriefen für einen auämad^enben 33etrag

oon 286 000 Salem. 3)ie SSersinfung be§ trebiteg ftettte fic^ unter

Serüdfic^tigung ber ^rooifion auf 12 "/o. 2)er Stnfaufäpreiä ber

3)omänenpfanbbriefe mar 90 ^lo unb bamit, roic e§ fd^eint, bem ba=

maligen Sßerte angemeffen ^). SBenn tro^bem 9?icolai, ber 2)ireftor

ber ©eefianblung , bieje Sebingungen alö „au^erorbentlid^ §art" be=

geic^nete, raenn er am 20. Dftober f(^rieb, nur ein bringenbeä @elb=

bebürfniä unb bie Überlaftung ber ©ee^anblung mit anberroeitigen für

"aen ©taat eingegangenen SSerpflid^tungen fönne bie älnnal^me fold^er

S3ebingungen motioieren, roenn fd[)lie^lid^ ber ^^inangminifter oon Süloro

felbft feine 3"[tin^t""ns 8" biefem ©efd^äft nur mit ber Semerfung

gab: „Sei bem je^igen 3uftö"i' ^er Waffen genehmige ic^ baS oor=

fte^enbe ©efd^üft aU notroenbig", — fo ift in biefer ©elbftfritif roo^l

nur ein 2Biber^aH ber SSerurteilung gu ^ören, bie bie Sülorofc^e

^Jinanjpolitif in immer weiteren Greifen ber preufeifd^en SSerroaltung

1) 3)anac^ ift 2lnmerfung 2 bei Srocf^age, <B. 106 ju berichtigen.

2) Ärug, ©. 189, notiert ^ommerfcf)e 2)omänenpfanbbriefe 3lpril 1818 mit

89V2':'o, Dftpreulijc^e im Tlävi 1818 mit 891/40/0.
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erfur)r. 3(n fid^ [inb btc SBebinflungen biefco lelUcn 23erenb|(^en ®e=

fd)äft§ Jeineöiueg^ bic brücfenbftcn, inelmo^r milberc alQ bie oor=

angegangener ©efd^äfte, bie 33uIoui unb [eine 'Katgeber of)ne jebe ©in=

fd^ränfung gutge{)cif?cn Tratten.

2)ie feft[teQ6are ©efümtfumme , bic von ber ^irma 53eienb bcm

preupifc^en Staate 1816 unb 1817 unter ber ?5^orm oon 3)arlel)n§=

unb anbeten j^inansgefdjäftcn jugcfü^rt itiovben ift, bleibt, roie bereits

erroäljnt, nidjt tüeit unter '2^U SUiUionen 2;aler. SDer Staat ^at in

biefen ^a^^ren äf)nlid)e @efd;äfte mit »ielen anberen Käufern abgefd^loffen.

(Sin gleid^ ^o^er betrag ift inbeffen im gleid;en o^itraum n)a()rfd;ein=

lid^ oon feiner anberen j^^irma aufgebrad;t rcorben. 33on annaf^ernb

ä^nlid^er Sebeutung für bie preu^ifd;en ^inanjen ber ^eit ift öteU

leidet ba§ §au§ ber ©ebr. Senede geroefcn. @ebr. Sd^idler, bamalS

nod^ immer leitenb unter ben berliner firmen, fd^cinen in ben ^al^ren

nacö bem Kriege bem Staate gegenüber e[;er jurüdge^alten ju ^aben.

(Stnen gemiffen SSergteid^ für bie von ©ebr. Serenb & 6o. in jwci

^rieben§jal;ren aufgebrad;te Summe ermöglid^t bie 3öf)I be§ feftftell=

baren @efamtbetrage§, ben ba§ ,^au§ Sd^idler von ISOO bi§ 1815

an Kontributionen, sBorfd^üffen unb 2(nlei^cn auf fid^ genommen l^at,

unb ber annäf)ernb 5,2 SUiüionen !J;aler auSmad^t ^).

@ine 33elei(igung üon ©ebr. 33erenb & (So. an bem ^^nlei^egefd^äft

von 15. b^xv. 20 ^JDliUionen Malern, ba§ bie berliner SBanfierS im

g^ebruar 1818 mit 9Roti)er oereinbarten, ba§ bi§ auf bic ©ener}migung

be§ Königs üöUig perfe!t mar unb ba§ bann infolge 3lbjd)luffe§ mit

ber i^irma 9lotf)fd^ilb roieber aufgehoben rourbe, ift jroar nid^t nad^*

roeiSbar, aber n)a^rfd;einlid^. 2In leitenber Stette \)ahen bic 33erenb

bei biefen 58erf)anblungen nidjt mitgeroirft. @§ ift zin be^eidinenbcS

(Snbe ber in ben erften ^a^ren nad^ bem Kriege öon ben ^Berliner

^anfierS mit b^ Staate abgefd^Ioffenen ©efd^äfte, ba§ bie erfte gro^=

^ügige, oon einem neuen ©eift getragene ^vinangtranSaftion ber preufti=

fd^en SSerroaltung tro§ ber Semü^ungen ber berliner 33an!ier§ nid^t

me^r mit i^nen, Jonbern mit einem aueilänbifd^en §aufe abgefd^Ioffen

rourbe. ^m 33erfef)r mit einer nid^t auf ber §ö^e fte^enben ginan3=

üerroaltung Ratten bie SJrüber 33erenb unb i^re g^ad^genoffen gute

©efc^äfte gemad^t. 2lber fie Ratten e§ ntc^t oerftanben, fid^ babet

baS Sßertrauen be§ fommenben 5Ranne§ ju erringen. 35er frühere

JRedjnungsrat dloii)ex , bamal§ fc^on ©etjeimer Dberfinanjrat unb

2)ire!tor in bem foeben oom ^^inan^minifterium abgetrennten Sc^a|=

1) £enj = Un^o(^, <B. 265.
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minifterium *) , ber fortan ein ^Rentenalter l^inburd^ ma^gebenben

ßinflufe auf bie preu^i)cl^e ^^tnanjpolitif ausüben [oUte, ^at bie Ser=

liner SBanfier§ bei ber Sefriebigung be§ ftaatlic^en ^rebitbebarfg für

lange ^ai}xe \o gut roic gan^ auägefd^altet.

IV.

S3efonbere §eroorl^ebung »erlangen bie Segiel^ungen, in bcne«

@ebr. SSercnb & 60. mit ben 9lott)fd)iIbfd;en Käufern geftanben, unb

bie ©efd^äfte, bie fie mit biefen gemad^t i)ahen, cor aQem mit bem

^auä in ^ranffurt unb bem in Sonbon. ^iefe 93e§ie^ungen i)a'ben

fi6) von lHl4: bi§ in .bie sroeite ^älfte beä 3a^rf)unbert§ erftrerft.

©ie finb, namentlid^ in i'Cr allererften Qdt, alö aud^ bie 9?otl)fc^ilbä

noc^ in if;ren 2lnfängen roaren, von beiden Seiten befonberö gepflegt

roorben. 2)a^ tro|bem ber SSerJel^r, roie e§ fc^eint, im roefentlid^en

ein einfeitiger blieb — nostro für Serenb, loro nur für 3tot§=

fd^ilb —, ift üom StanbpunJt ber ©ebr. S3erenb & (lo. ju bebauern,

beren gefc^äftlid^e Saufbafjn im anberen ^aüe eine ftetigere Sntroicflung

l^ätte nel^men fönnen.

35ie ©efdjdftöoerbinbung, bie mit bem ^^ranffurter ^aufe beginnt,

fd^eint auf perfönlic^e SeEanntfd^aft (Samuel 53. 33erenb§ mit 2lmfd^el

SKaper $Rot^fd)ilb, bem älteften ber 33rüber unb 6^ef ber g^ranffurter

g^irma, jurüdjuge^en. 2lmfd^cl 3ftot^f(^ilb ^ielt fid^ um 1814 offenbar

»iel in Serlin auf; e§ fd^eint beinaf;e, at§ i)abt eine 3^** lang eine

3lrt oon 3iieberlaffung ber 9?ot()fd^ilb§ in Serlin unter gleichem 3fiamcn

wie in ^^ranffurt beftanben ^). ©0 finb einjelne Briefe mit ber Unter=

fc^rift ^Jiaper 2lmfd)el 9^otl;fd;ilb & Sö^ne — nid^t oon 2(mfc^el§

^anb — au§ Berlin batiert. 3)ie ^ier in ?5^rage fommenben ©efc^äfte

beftanben in 2Bed)feln auf roeftlid^e ^lä|e, bie Serenb an 5Rot§f^ilb

jum ^"f'Jffo fcl;idte, unb für bie biefer jenem 2lnfd;affung 5U machen

l^atte. Sn einer 3^»*^ i" ^^^ ein 2Bed;iel auf 2)üffelborf in ^Jranfcn

lautete, bie eingesogenen g^ranfen in g^ranffurt in ©ulben umjured^ncn

waren, unb für biefe ©ulben bem ^Berliner ©efd^äftäfreunb ^alcr

remittiert mürben, mar ba§ SBed^felinfaffo ein SSalutengefd^äft, unb ba=

mit für ben ^ommiffionär nod^ rec^t lo^nenb. ^ür ben Sluftraggeber

fonnte e§ mit gutem 9Zu|en, aber aud^ mit ebenjolc^em Sd^aben oerfnüpft

1) 53fll. (S^renberg, ßro&e Vermögen, 59b. I, <B. 85 ff. unb Svorf^

^age, S. 107
f.

2) Sßgl. (f-^renberg, a. a. D. ©. 79.
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fein. 5" einem (Sd;rci6cn uom ^^cbruar 1817 nun bcbauert 9tot^=

fdjilb, ba^ bie Operationen bcö abgelaufenen ^af;rcö „nid)t ganj oor=

teilf)aft" — niinilid) für ßJebr. ^erenb & ßo. — aufgefallen feien.

Unb iDcnn biefe iln'ubung unö nod) md)t aufflärte, fo tüte eö bcr

rocnige SSod^en barauf folgenbe 5?ontotorrcntauö5ug, au§ bem fid; er=

^ibt, ba^ bie ©umrne ber für ^ntoreffen, 'i^sronifion, Courtage unb

tßorto auf ber ©ebctfcite eingc)el)ten Ruften nidjt nur ben ganzen

l)hi^en an bcr 3Bcd;felpperatton aufgefreffcn , fonbern audj nod) einen

fleincn Sd)ul^falbo oon 16 ©ulbcn für bie berliner ^-irma beroirft

^at. 2)iefe unfreunblid;e (£"rfal)rung mag ©cbr. Serenb oeranla^t

l^aben, oon bcr u)ieberl)olton 2)ienftanerbictung beö ^yranffurter 9tot^=

fd^ilb für baö 2öed)felgci"d;äft feinen ©ebrauc^ mel)r ju madjcn. 3Siel=

me^r t)erfud;tcn fie nun, bie 33e^iel)ungen ju ben ^otf)fd)ilb§ auf

anberem 2öege auöjubauen. 33cld)er 3(it baö iJlnfang 1817 bem

iJ^ranffurter ^reunbe angebotene ©e)d;äft getoefen ift, lä$t fic^ nic^t

erfe^en ; ber faufmännijc^e Stil ber ^eit unb 9?ot^f(^ilb)d;e 3urüd=

Haltung fprec^en auä ber 3Intiüort, mit bcr baö 2tngebot in ljöflid;fter

^orm abgelehnt roirb: „^n baä unä gütigft angetragene ©efc^äfte

fönnen roir nidjt ido[)1 entricren, ba e§ ju fel^r fombiniert ift unb

€ie auf einen offenbaren ©eiuinn redjnen, ber burd^ plö^lid; eintretenbe

toibrige ^onjunfturen leidet oereitelt roerben fann, roir un§ alfo frei=

roiüig feinem 33ormurf ausfegen mögen."

'^flehen bcr 'i>erbinbung mit bem Jranffurter §aufe Siot^fd^ifb

laufen jeitlic^ ©efd)äfte mit 9^. 9Jf. 9btf;fd)ilb in Sonbon Tjer. §ier

5cigt fid; überall, ba§ jioifdien bem jmar auc^ nod^ jungen, aber fd^nett

an bie erfte Stelle gelangten Sonboner 2öelll;aufe einerfeitö , unb

unbererfeitä ber ftrebfamen 'JRittelfirma einer nod^ faum jum inter=

nationalen 2Sed)felpla§ emporgeftiegenen lontinentalen Sinnenftabt fein

gemeinfamer 53oben für eine bauernöe @cid[)äftöüerbinbung beftanb.

2lmfd;el 9iotf}fd;ilb f)atte 1816 feine berliner ^reunbe bei feinem

Sonboner 53ruber eingeführt, inbem er biefen hat, ein oon @ebr.

Serenb & 60. au§geftellteö Slffrebitio ju ©unften eine§ ^Dritten 3U

honorieren, ^m 35range feiner oielen ©efd;äfte, fo entfd;ulbigt 2lmic^el

ben jüngeren aber bebeutenberen Sruber, mu§ biefem bie gange 2ln=

gelegenl;eit entfalten fein — jebenfallö füllten fic^ ®ebr. Serenb burd^

öen geringen (Erfolg einer erften 3Infnüpfung nid)t mit Unred^t gc=

fränft. 2^roöbem fam im folgenben ^a^re ein ^rebitgefd^äft jroifc^en

Sonbon unb '-Berlin juftanöe , unb gioar mieberum burd^ bie 33er=

mittlung be^ ^^'^"^fu'^t^'^ Stomml)au)eö. 2)ag Sonboner Jpauä 9tot^=

fc^ilb eröffnete ®ebr. Serenb & Qo. einen Slfjepttrebit oon 1500 ^funb.
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Bcnu^bar cor 2(6Iauf eineö falben ^afjreS burc^ 3i^^)U"9en beö be=

fannten Hamburger (gjrport^aufes 2(lbre(f)t & Sfaumann ober beffcrx

S'iieberlaffung in 331and^efter. ©in fommer5te[Ier Ärebit alfo, roie er

auf bem internationalen ©elbmarft bi§ gum 2(u5briuf; beä SßeltfricgeS

bie S)omäne be§ englilrfjen ?[Rerd^ant=Sanfer§ geblieben ift. ^iot^fd^ilb

aber roar im Segriff, ben 2;i)pu§ be§ reinen g^inanjbanfierg ju fc^affen.

©0 roar e§ nur natürlid;, l^a^ er in bem ©(^reiben, mit bem er ben

oerlangten Ärebit gemährte, ^lerpor^ob, e§ gefdjefje nur auf bie be=

jonbere @mpfet)lung ^in, bie fein 33rubev bem §aufe ©ebr. Serenb & 6o.

mitgegeben ^ah^; im übrigen aber oerraa^rt er fid^: „The proposal

you maks me is not alltogether conformable to the rules I have

established in my business, which consists entirely in Government

transactions and Bank Operations." S)ementfpred)enb beantroortet

3^. M. $Rot()fd^iIb aud^ bie Sitte ber SerenbS , feinerfeitS über if)re

i§m jeberjeit gern geroibmeten S)ien[te ju üerfügen, mit einer fjöflidjeii

3tu§rebe.

^m ^a^re 1818 brad;te bann ein großes internationale^ ©efdjäft

©ebr. Serenb & 6^0. nod^malä mit bem Sonboner SlotJ^fd^ilb jufammen.

S)a§ mar bie oon biefem in jenem ^al)X übernommene ^reußi|d;e 2ln=

lei^e, bie erfte 2(nleif)e, bie bie 3)(onard;ie im 3(uälanbe unterbrachte ^)»

2Beld)e§ ^ntereffe ©ebr. Serenb & 60. an biefem ©efd^äft fjaben

mußten, läfet fid^ au§ bem früher ©efd^ilberten leid;t fc^lie^en. 2lm

10. 5Rär5, al§ ber fpäter roieber aufgehobene ^ontralt mit ber berliner

Santgruppe bereite abgef(^loffen mar, gleid^^eitig aber bie SSer^anblungen

mit Stot^fd^ilb fd^roebten, manbte fid^ bie ?virma Serenb an i^re ?^rant^

furter greunbe mit ber Sitte, iljnen eine Beteiligung oon 20 000 ^funb

ju referüieren. Unter bem 16. SJ^ärj leljuen bie Slngefragten ben 3luf=

trag nod^ mit ber Segrünbung ab, ba^ bie 2lnleitie n)al)rfd^einlid^ nid^t

ju ftanbe fommen rcerbe. 3'?ad()bem bie Slnleilje am 31. SRärj in

2onbon abgefd^loffen mar, teilte 9^ 2R. 9iotf)fd^ilb in Sonbon, an ben

fid^ ©ebr. Serenb & 60. nunmeljr unmittelbar geioanbt Ratten, biefen

unter bem 10. 2(pril mit gebrudtem 3irfular bie (Jinjellieilen be§ ©e=^

fd)äfteä mit unb fügte einen 3"^eilungGbrief über 15 000 ^funb bei.

2)ie eigen^änbige 9^ad^fd^rift 9iatl}an 9^otl)fd;ilbö, bie in beutfd^er

©prad;e, aber mit ^ebröifd^en ©djriftjeid^en gefd[)rieben ift, lautete:

1) Über biefe Slnlei^e unb ju bem {Jotflenbcn oergleic^e ß^renberg,

a. a. D., ©. 83 ff., Srocffiage, a. a. £>., ©. 107 f. unb Ärug, a. a. D.,

©. 197 ff. (Sinigeä 5teue ju biefem ©efc^äft bringt ein in meinem 93efife be=

finDlicf)er üom 27. 2Rärj 1818 batierter 33rief ©alomon 3lot()fc^iIbö auö Sonbon

an ^ac. gvicbr. ©ontarb & ©öt)ne in 5^0"^!»^^ am 3JJain.
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„®ie f)alien }^\mx c^efdjrieben unb »üünfrfjten 20 millc, fönnen I^^ncn

aber nur aiui J-reunbfdjaft 15 mille ^eben. SDie lU[ad;e fönnen Sic

von meinem S3ruber, luann er nad; il^erlin fömmt, oernc^men, unb

finben, baf? mir ^sTjnen frounbfd;aftlid; ber^anbelt f)aben."

2)ie 3ifbuftion i^rer ^'•''^^"""Ö "'" fi" l^iertel bei einem ®e=

fd^äft, baS allgemein als ein fe^r auöfid^täüolIeS aagcfef)en mürbe, crs

regte ba§ iiujjovfte 'OTif^faöen ber ®ebr. 33erenb. ©in 'Berfafjren, baö

im l)eutigen (lmi)[ionäge)d)äft gang unb gebe i[t, roeil fid; nod^ immer

!ein befferer 9Beg gefunben ^at> um eine übermäJ3ige 3f?ad)frage mit

ber oorljanbenen "Jltenge in ©inflang ju bringen, erfd^ien ben flein=

bürgerlidjen ©efd)üft6anfdjauungen be^ bamaligen 53erlin nod; alö [tar!e

Unfulang. ©ebr. 33erenb & (So. beuten in if)rer 9tntroort bie 9?er=

mutung an, bie am 33etrage i^rer 3ßi<^^"»"fl feljlenbcn 5000 ^funb

feien von bem Sonboner J'i^^""^*^ rooljl geftric^en morben, nad^bem bie

^urSentroidlung ftd^ alö günftig l^erausgeftettt l^abe. ^m %aü ein

3)iSagio fid; eingefteÜt Ijätte, mären i^nen roo(;l i[)re üoflen 20 000 ^funb

abgerechnet roorben. ß'ine weitere fd^arfe ^öemerfung gilt ber $ro=

oifion , bie ba§ Sonboner .'pau§ bod; roof)( oon ber preu^ifdjen ^e=

gierung empfangen l)ahe, unb üon ber bie 33erliner g^irma iljren 3tn=

teil beanfprud)e. ^l. 5)L 9^otl)fd;ilb leljnt ade 3Sorroüffe unb 3lnfprüd^e

in oorne^mem aber fe^r entfdjiebenem 2;one ab. 2)ie SBerenbfd^e

3eidjnung fei in gleid^em 33erf;ältniö mie bie aller anberen 3c^"6r

rebu5iert morben; eine ®rljöl)ung ber 3uteilung fei nur möglid^, falls

bie preugifd^e 9legierung benjenigen ^Betrag, ben fie fid) oon ber

©efamtanleilje öorläufig nod; referoiert l^abe, jum 3Ser!auf freigebe.

2)ie berliner ^irma fei für biefen g^all oornotiert. ©ine ^roüifion

fönne 9btl)fd;ilb nid)t raeiter geben, raeil er — baö entfprad^ ben %aU

fachen — feine empfangen ^abe. 2)iefer gereijte Srtefroec^fel ^atte

feinen legten ©runb rooljl in bem Unmut ber berliner 33anfier§, au§

groeiter §anb an einem ®efd)äft teilnehmen ju muffen, ba§ man lieber

unmittelbar felbft gemad^t l)ätte, 2)ie 2(u§lieferung ber ©tüde bot

2tnlaB JU neuen 5Jii^oerftänbniffen. 3)ie fertiggeftellten ©tüde ber

^reuf,ifdf)en 2tnlei^e fanbte 5K. 9H. 9tot^fd^ilb, forceit fie für ben ^on=

•tinent beftimmt roaren , auf einem eigenS bamit befrad^teten ©d^iffe

ab. ©ie rourben in 2(ad^en oon ©alomon unb 6arl Dtotl;fd^ilb in

(gmpfang genommen, bie bort bem 5^'ongre^ beimo^nten, auf bem bie

Siegelung ber fran;^ö fifdjen ^riegSfontribution beraten rourbe. 3Son

2lac^en gingen bre für Berlin beftimmten ©tüde per Kurier an 9iotl^=

fd^ilbä ^Berliner 3Sertreter, 3. 5JJenbel§fo^n, ber ben ©ebr. Serenb bie

i^nen jufommenben Obligationen auslieferte, ©oroo^l an bem fpäten



398 ^a"l 3BaUtc^ [106

2^ermtn ber 2lu§Iteferung , roie an ben für ben 2;ran§port t^nen 6e=

red^neten (Spe[en — eö roaren 37,10 ^ — fanben bie ©mpfängcr

ju mangeln. „Very exorbitant" nennen fie bie ©pefen. SOßä^renb

ba§ 3^ranffurtet §auä 9tot^[(^tlb, ba§ burd^ [eine 2(ad)cner SSertretung

bei ber Sieferung mitgerotrft §atte, unter ben üblid^en gefd^üft5freunb=

lid^en ©d^riftroenbungen unb unter ©eroä^rung eine§ Üeinen 9'Zad^=

laffeö bie entftanbene ©pannung auöjugleidfjen fuc^te, lehnte baS

Sonboner §au5 roieberum mit patrijialer Überlegenheit bie berliner

klagen ah. 2)er 2lu§gang biefer Äorrefponben^ lä^t feinen ^töeifel

barüber, ba^ ^ier jroifd^en Sonbon unb S3erlin nic^t me§r üiel fegcn9=

reid^e§ ©efd^äft 5u erroarten roar. •
.

2tu§ gelegentlid^er [päterer ©efd^äfteforrefponbcnj gel^t l^eröor,

%a^ mit bem ^^ranffurter, bem ^arifer unb bem 2ßiener §au§ 3'lotl§=

fd^ilb bie S3e5iel)ungen, namentltd^ im 33aluten= unb @ffeftenfommtffion§=

gefd^äft, big minbe[ten§ jum 2tnfang ber fünfziger ^a^re fortgebaucrt

l^aben.

2)te Stellung, bie bie ^irma ©ebr. Serenb & 6o. im gefd;äftlid^en

Seben i^rer 3eit eingenommen fiat, lä^t fid^ <x\\^ ben ©efd^äftsbe^ieljungen

beurteilen, bie fie auf inldnbifdjen roie auslänbifd^en ^lii^en mit ben

im oorange^enben teilroeife fd^on erroä^nten erften Käufern nerbanben,

in Hamburg mit 'S. §. ^JierdE & 6o., in g^ranffurt a. 5R. mit

©peger ©ö§ne, in 3)re§ben mit SJiid^ael Gaffel jr., in Seipjig

mit 6arl & ©uftao ^arfort, in 2Barfd^au mit ?!Jiatt^ia§

Serfo^n, au^erbem in ?yranffurt a. 'ÜR. unb an ben großen inter=

nationolen ^lä^en mit ben 3f{ot{)fc^tlbfd^en g^irmen. 3)abei lag bie

Sebeutung ber ®ebr. Serenb nirf)t in if^rem auSiöärtigen, fonbern in

i^rem berliner ©efc^äft. ^n biefem aber {)<xhtn [ie, nad()bem »on 1817

(xn bie ?5^inan3gefd)äfte mit bem ©taat aufhörten unb bie g^irma für

i^re baburd^ freiroerbenben ^Kittel neue 2tnlage fud^te, al§ Segrünber

unb S3efi§er einer ber ju i^rer ^di bebeutenbften ^wc^t^rfic^creien

S3erlin§ eine neue, befonbere Sebeutung geroonnen.

©urd^ if)re 33ergangenf)eit alä Sieferanten mit inbuftrieHem

Unternef)mertum oertraut, mögen bie Serenbä oon Slnfang <xn ben

^lan gehabt ^aben, i^re g^irma nad^ biefer 9iid^tung l^in au§jubauen.

2öeiterf)in förberte bie preu^ifc^e ^anbeläpolitif , befonber§ ber im

3^rü§ia§r 1818 juftanbe fommenbe 2t6fc§lu^ beä preufeifdEien 3off=

ft)ftem§, ganj allgemein bie @rrid[)tung von gabrifen. 3)ie neue 3^rei=

l^eit, unter ber jebe 2lrt oon 9'iotur= ober ^unfterjeugni§ in ber ganjen
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IDlonavd^ie eingefüf^rt lucrbeu burfte, unb bcr f^ortfaH aüex iBinnen=

^ötte [teilten eine J-üUe fleiuinnbringenbcr inbuftrieüer "DJUi^ltdjfeiten in

Sluöfic^t, unb bie unlernel^menbcn 53anf9efd)äfte ber .^nuptftabt, [o=

weit fie auö ber oenjangcnen iliieg^periobe 5tu^en gejogen unb mit

flü)|'ic3em ilapital in ben ^rieben eincjetreten tüiuen ,
gefjörten ju ben

crj'ten , bie bic ^lonjunftur au^junu^en budjten. 3)a6ei mußten bie

S3antierö, bie [ic^ ted)nifd) al§ Saien ju 6etrarf;ten f;atten, bem 3^ac^=

mann biejenigon 3"^ul"tvien überlaffen, in benen bamalä infolge neuer

•^rfinbungen ber tec^nifdje 3^ort|d;ritt am meiften fid;tbar unb [omit

gadifenntniffe am notmenbigften waren, b. l). bie 2;crtilinbuftrie unb

"ben nod) in erfter i^inie für biefe arbeitenben 'ä)iai'd)incnbau. !^lä

Sanfierunternc^mungen eigneten fid^ bemgegenüber me^r ^abrifen, bie

auf ©runb eineö perfjältniömäfjig einfad;en d;emi)d;en Serfa^renö

tWafjenprobuftion leifteten. ©o entftanben unter anberem bie @fri9=

tirauerei unb iöleijurferfabrif von ^of). ^att^ia§ 3Jiagnu§ in

©afroro, in Serlin bie Ölaufarbenfabrif 2öil^. 6()riftian Senerfeö unb

bie ^ucferfieberei von ^acob -S^erj 53eer. <2o entftanb ungefähr um
bie gleid;e ^e'xt, nämli^ in ben ^a^ren 1818 biä 1819, auc^ bic

^ucferfieberei ber ©ebr. 33erenb & 6o. in 33erlin, 3fieue 3^riebric§=

ftrafee 9.

3)ie 3"'f^i^i"^"ft»^ic 0' ^- ^- ^i^ ©ieberei be§ folonialen 9tol^a

^udterS, mar burd^ g^riebric^ II. in ^reu^en eingefüfjrt rcorben, ber

ber Sanffirma «SpUtgerber & SDaum, ben 33orgängern von @ebr.

©elidier, fc^on um 1750 ein SRonopol bafür gemährt l^atte. ©ein

tJiadjfoIger ^ob, entfpred^enb feiner berjenigen ^yriebrid^ö in aÜem ent=

gegengefe^ten SBirtfc^aftspolitif, fur^ nac^ feinem Skgierunggantritt bie§

UJionopol auf. S)er nunmehr freien ilonfurrenj be§ ^n^ßn^e^ oer=

blieb gegenüber bem Stuälanbe ^inreic^enber 3oQfc^u^, fo ba^ brei ober

oier ©iebereifirmen in ben nädiften ^a^rje^nten in Serlin i^r 2lu§=

lommen finben tonnten. Gine roefentlidie S^erme^rung ber 3"^^^^=

raffinerien in S3erlin brad^te ber üorfier. ermähnte Umfd^roung in ber

preu^ifc^en §anbelöpolitiE um 1818. ©c^on 1826 lourben 11, 1837

15 ©iebereien in Berlin gejö^lt; in ber ganjen 5[Ronard^ie 1829 42

unb 1831 49. 2)ie 9iüben3uderinbuftrie, bie ©nbe beö 18. ^af)x=

^unbertä entftanb, njar in ^reu^en mit ben napoleonifc^en Kriegen

1) 3"ni folgenben rerflleic^e gerb er, Setträqe jur Kenntnis beö gen)cr6=

eichen unb fommerjtetlen 3"f"i"^c^ ^^r preufeifc^en 2Konarc^ie, Serlin 1829,

6. 157 ff.; 2) er f., 3fJeue Beiträge, 18:32, ©. 133ff.; fiens^UnfioI^, o. a. D.,

©. 177 ff., 213 ff., 285 ff.; 33eitr. }. ®efc^. beö SBerltiier 4)anbelä= unb ©eiuerbe.

flcileä, geftfc^rift ber Serltner Äaufmannfc^aft, Lettin 1870, ©. 67 u. 92.
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roteber jum ©tittftanb gefommen unb fe^te erft in ben jroanjiger

^a^ren toieber ein
, fo ba^ bie SSerarbeitung oon S^übenjucfer für

©ebr. Serenb & 60. gunäd^ft ntd^t in Setrad^t !am.

3)ie erfte 3l6[id^t ber ©ebr. SBerenb fd^eint geroefen ju fein, bie

^'abrifation nid^t auf eigenem Soben, fonbern in gepad^teten Släumcn

öorjune^men. 3" biefem 3™^^ f^aben SSer^onblungen mit @ebr.

©d^icfler ftattgefunben , oon beren brei in 33erlin befinblid^en alten

Staffinerien jum minbeften eine bamal§ aufeer ^Betrieb mar. (S§ er=

fd^eint merfroürbig, ba^ gur gleid^en S^'^K in ber eine altrenommierte

unb kpitalfräftige Sflaffinerie ben Setrieb al§ unrentabel eingefteHt

l^atte, neue Unternef^mer auf ben ^lan traten. 3)ie ©rflärung liegt

n)ol)l barin, ba^ bie neuen Seute oor allem bie großen bauernben

©rleid^terungen ber 3tof)[toff5ufuf)r unb ber 2lu§fu^r be§ g=ertigfabri=

!ate§ fallen. 2)agegen roaren ©ebr. ©d^icEler burrf; bie augenblidlid^

unvorteilhaften SSer^ältniffe, nämlid^ teure ^Ro^ftoffpreife unb 3oßfä|e,^

bie beim Import ben raffinierten 3u(fer gegenüber bem 5Ro^5udter n)efent=

lid^ günftiger fteHten al§ früher, oeranla^t roorben, iljren ©ieberei=

betrieb teilroeife ftiffjulegen. 2)arin, ha^ biefe ©tittegung nur eine-

oorübergel^enbe roar, lag ber eigentlid^e ©runb für ba§ ©d^eitern ber

^er^anblungen groifc^en Sd^idEler unb Serenb. S)en le^teren erroud^g

barau§ ein unbeabfi^tigter SSorteil. SDenn bie 9lotroenbigfett, nun=

mel)r felbft gu bauen , lie§ fie mit einer ^me'u big breijä^rigen 33au=^

unb (äinri^tunggperiobe gerabe über bie beiben fd^led^teften Qa^re F)in=

roegfommen, bie bie 3udferraffinerien bamalö burd^jumad^en l^attcn^

3J?it bem ^a^re 1820, alfo gerabe al§ bie Serenbfd^e Siaffinerie in

Setrieb fam, begannen bann bie aullänbifd^en 5Ko§5Ucferpreife ftarf gu

fallen, roälirenb ber inlänbifd^e SSerbraud^ entfpred^enb gunalim. 2)amit

fe^te eine lang anl)altenbe unb günftige ^onjunftur für bie J^eimifd^ea

^Raffinerien ein ^).

©ebr. Serenb & 60. fd^ritten nunmehr gum (Srroerb be§ ©runb=

fttidfeS unb ^aujeö 3^eue ^riebrid^ftra^e 9, eine§ an§ 2öaffer burc^=

ge^enben ©elänbeS in einer ©egenb, in ber bie unbebaute Quabrat=

rute bamalä auf etroa 50 Saler gefd^ä^t rourbe. @ine ^ppot^ef oon;

10 300 %alex ©olb, bie ba§ ©d^inblerfd^e ÜBaifen^auS auf bem cr=

roorbencn ©runbftücf gu 5% 3i"fcn befa| unb gu 4V2<'/o, tt)ie

©ebr. Serenb anboten, nid^t fte^en laffen rooflte, ga^lten bie Käufer

gurüdE. SRit bem Umbau be§ öaufeä rourbe ber 6tabtbaurat ooa

1) »flt. ^ommerfdje ^roDinjiar^Sucferraffinerie 1817—1917, geftfc^rtft,

©tetttn 1917, ©. 21 unb 3tn^än9e.
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Berlin, SangerfjanS, betraut, mit bei (i'inrid^tung ber l'Kaffinerie bev

@el)eimc 'iDtebi^ninalrat -Ocrmbftäbt, bamalä einer bcr fiU;renben

praftild^en (5f)emitev unb Scd^nologen ''^rcu^enS ^), ber ^Ritbegrünber

ber 182(i cntftanbcnen M'u()n{)cim)d;en $yabrif, ju ber aud; von feiten

ber ©ebr. 33erenb löejieljungcn beftanben I;abcn. 2tn ÜDiaterial rourben

bie Waucrfteine von ©linboiö belogen; gebrannte 2;on[teine für bie

J^effel lieferten bie J?gl. ^orgeüanmanufaftur (40 3:aler per 1000 6tüd)

foroie bie ^rfjr. üon (^darbtfteinfc^e ©teingutfabrif in ber Sanbäberger=

ftra^e. 9Jiit il^rem ^uderfiebereigrunbftüd geljörten ©ebr. Serenb & 6o.

gu ben erften , bie in 33erUn ein ^^rottoir oor i^rem ^aufe anlegten,

^afür liefi if)nen ber Älönig, bem biefe 58erfc^önerung ber ©tabt

offenbar am i^n^en lag, 1827 burd^ ben Cberbürgevmeifter uon 33erUn

fc^riftlid^ feine 3"fi^ic^c"f^cit auefpred^en.

^Jiit ber ^robuftion rourbe ju 'Serfud^Sjroeden fd^on roal^renb be§

^aueä im 2öinter 1818/19 begonnen, Sunäd^ft nad^ bem biöf;er aü=

gemein üblichen SSerfal^ren. Slnfang ^ebruar 1819 rourbe bann nad^

ben Stnrceifungen JpermbftäbtS eine anbere Sl^et^obe eingefül^rt unb

bie neue Einrichtung fd^on roenig 2Bod^en barauf bem al§ @ad()oerftän^

bigen ber ^Regierung anjufel^enben Dberbaubireftor ^rof. S^telroepn

üorgefüf^rt. S)ie 2lrt biefeö neuen 2Serfaf)ren§ ift an^ ben 3(ften nid^t

5u erfennen. 2)a^ e§ einen (Erfolg bebeutete, gefjt au^ ber @rfennt=

lid^feit ber ®ebr. Serenb §eröor, bie 1820 ^ermbftäbt, i^rem 33er=

lrauen§mann, jum 3)anf für feine nü§lid;e Unterftü^ung ein ©efd^enf

üon 60 g^riebrid^öbor überreid^ten. 2lud^ bie im SluSlanb gemad^ten

neueften Erfahrungen fud;ten ®ebr. Serenb fid^ nu^bar ju machen.

E§ gelang i^nen, in Hamburg, ber alten ^od^fd^ule ber S^derfieberei,

iljrem SBet!meifter Eingang hei ber angefe[;enen bortigen j^irma

^. ^. 2)Ierd & 6o. ju oerfd;affen, in beren ©ieberei'cr eine neue

^lärmetf)obe fennen lernte.

3)ie 3u<fß^)"ieberei rourbe balb ber ^ittelpunft ber 33erenbfd^en

girma. 3)amit jog fid^ baö ©efd^äft me^r unb me()r üom 33anf=

Bureau nac^ ber g^abri! in ber neuen 3^riebrid;ftra^e, bi§ bie @efd^äftä=

röume Unter ben Sinben ganj aufgegeben rourben. Seiber befi^en

roir über ben Umfang ber ^uderfieberei, i^ren Umfa^ unb i^re gelb=

liefen Ergebniffe feine 3ö§'ß"- 2)amit fe^lt un§ bie SKöglid^feit eineä

abfc^lie^enben Urteile über i^re roirtfd)aftlic^e 33ebeutung. 2luä bem

©d)riftroed^)el mit Lieferanten, Äunben unb ber ©teuerbel^örbe ge=

roinnen roir einen fleinen Einblid in bie 33ejug§quellen unb 2l6fa§=

1) Über f)etmbftäbtö Seijltunflen auf bem ©ebiet bei- 3"rf2'^i"buftrie fte^e

oon £ippmann, Ckfc^ic^te bcö ^"tferä, SWegifter.
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gebiete ber ©ieberei. ^^ür bie Stnful^r — bie ©ieberei oerarbettete

bi§ 5u i^rer ©tiüegung au§fd)lie^tic^ ^Roljrjudfer — !am moi)l in

erfter Sinie Hamburg in 3^rage, beffen »ielfeitige 3ufu§ren an ^oIoniaI=

jucfer bie größte 9JJöglid)feit ber SluSroaf)! boten. §aöanna= unb

S3rafil,^ucter würben in erfter Sinie »erarbeitet, fobann ber billigere

cnglifd^e unb fioüänbifd^e <Scf)mcl3lumpen3ucfer ^). 2)auernbe 2)iffe=

renjen beftanben groi[d)en ben Siebereien nnb ber 3onbef)örbe bejüglic^

bc§ auf bem Sumpenjucfer liegenben ßoUeä, bi§ eö ben @ebr. 33ereni>

gelong, bie Serüdfid^tigung beg 3^eucl^tigfeit§ge^alte§ be§ 3"tfßr§ bei

ber 3oüfeftfe§ung ju erreichen, ©infäufe in 9^of)5U(fer ouf bem §am=

burger ^arft rourben burd^ ^^reunbe roie bie üorgenannte ^irma

6. S- SJlerdE & So. beforgt, bie bie gef(^äftli(^en ^Sejie^ungen ou^cr

'burrf) regelmäßige 3Harftberid^te aurf) burd^ baö gelegentlid^e ©efd^enE

eines %ä^d)zn% neuer geringe ju beleben fudf)te. 3)a§ fertige ^irobuft^

bie raffinierte üöare, ging oielfad) roteberum in§ Sluslanb, jum 2;eil

gleic^faUä burd^ ^ommiffionäre, jum 2^eil unmittelbar, unb jroar ^aupt=

föd^lid^ rool)! nad^ ^olen unb Siußlanb. 25er 2lbfa^ im ^nlanbe er=

folgte in ber 3f^egel nur im ©roß^anbel, roaS natürlid^ nid^t ^inbertc^

ba§ beoorjugte ^unben be§ 33anfge)d^äfte§, roie ber ^räfibent ^eßler^

^ireftor im g^inanjminifterium , aud^ in il^rem ^Srioatbebarf beliefert

rourben.

^n feiner anberen 3n^wft»^ie ^reußenö l^aben im 18. ^ai^r^unbert

fo erbitterte kämpfe fid^ abgefpielt, roie in ber 3"'^c"n^"fti^ie. Um
ba§ 3J?onopol, baä bie ©plitgerberfd[)en, fpäter ©d)idflerfd^en «Siebe*

reien con 1750 bi§ 1786 genoffen Ratten, führten bie ^n^aber aud^

narf) feiner Sluf^ebung einen ^artnäctigen Äampf gegen bie neue Äon=

furreng. ©d)on um 1799 aber finben roir gemeinfameS SSorge^en ber

bisher feinblidien ©iebereien gegenüber bem ^ubliium^), unb roenn

ftd^ aud^ in mancfjen fünften eine geroiffe ©onberfteüung ber ©d^i(fler=

fd^en ©iebereien nod^ fpäter bemer!bar mad)t, fo ergibt fid^ auö ben
' un§ jur Jßerfügung ftet)enben Äorrefponbenjen in ben jroangiger ^a^ren

beä 19. 3al)r^unbert§ ein burd)au§ mobern anmutenbeS 3ufß'"'"^n=

ge^en ber ^onturrenten , forooljl gegenüber ber 3tegierung roie gegen=

über ber ^unbfc^aft. 3!)ie 33erlini|d^e 3"<^^r['C^6'^^i=^o»"Ptt9nic ^atte

1821 eine (Eingabe an bie Siegierung ^roerfö |>erabfe§ung beä Qoüa^

auf Sumpenjucfer gemad()t, roeld)er 3^0/ roie »orljer erroa^nt, oorüber=

gel)enb bie ®inful)r oon raffiniertem Qndex gegenüber bem Slo^jurfer^

1) Über biefen f. oon Sipptnann, a. a. D., ©. 364.

2) Seu5 = anf)ol^, a. a. D., ©. 218—219.
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Import begünftigte. 3)ie abler)nenbe 2lnttDort ber Sflegierung jiiluliertc

bei ben erflen firmen ber Sranc^c, von benen ^orjdilüge über eine

weitere gemeinfamc iöefjanblung ber <Bad)e gemadjt rourben.

5n ber ?yrage ein()eitlic{)er ^reispolitit gegenüber ber ^unbfd)aft,

bie 1823, baö ift in einer 3eit auffteigcnber i^ünjunftur, ange)d)nitten

rourbe, fc^einen ©ebr. 5}ercnb füf)renb getuefen ,^u fein. W\li). 33cer,

ber 3"^i'^ci' ^on ^acob §erj Seer, gab iljnen al§ 2lntn)ort auf Dor=

gcfc^Iagene 9ticf)tpreife bie i^erfidjerung, fidj für 23erlin unb bie um=

liegenbe ©egenb gün.^tid} nad) bieten greifen rid;ten ju rooüen, roenn

Serenb bie @ebr. 6d)irfler jum 33eitritt beroegen fönne. @r jd^reibt:

^3)a W 3Sereinigung ber übrigen Gabrilen bereite beroirft unb nur

baä A^injutreten ber Ferren ©ebr. Sd)idler nod^ ju roünfd;en bleibt^

fo lä^t fid^, ba baä ^ntercffe ber ^iefigen SRafftnerien fo brtngenb eine

fold)e erforbert, faum benfen, ba^ gebadete Ferren bie befagte 3Ser=

cinigung nidjt geneljtnigen follten. Sluf ©c^lefien lann fic^ unfere

3S.'reinigung nur bann ejtenbieren , roenn aud^ bie 33re§Iauer unb

^irfd)berger ^Raffinerien beigetreten fein roerben." ©ebr. 53erenb & Qo.

traten barauf fofort an @ebr. ©d^idler Ijeran. 2)eren 2tntroort ift bie

tt)piid)e Stntroort beS grunbfä^lid^en 2lu^enfeiter§, ber mit §od){)altung

ber greife fe^r einöerftanben ift, aber fi^ nid^t binben roill. ©o
fd;reiben ©ebr. B6)idkv, bafj fie nad^ i^ren Erfahrungen „garnid^t bi=

greifen fönnen, roie ©iebereien bei fold^er <2d;Ieuberei in ben greifen,

wie fie juroeilen ftattfinbet, befielen fönnen. . . . Unä fagen bie

SKatler immer, ba$ ©ie fo überaus niebrige greife mad^en. SJielleid^t

fagen fie ^^nen baö nämlid^e oon un§, unb e§ ift eine §auptfad)C,

ba^ man fic^ burd^ all foId)e§ ©erebe nid^t irre mad^en laffe." 3!)a

inbeffen bie Sd^idlcrfd^en ?]Sreife „in ben meiften ©orten noc^ ^ö^er"

als bie oon ben anberen ©iebereien Dorgefd;Iagenen feien , fo fönntcn

©ebr. ©djidler biefe le^teren roeber billigen nod^ annetimen. 2)ie roeitercn

iBer^anblungen finb bann münblid) an ber Sörfe gepflogen roorben.

^afe aud^ au^er^alb biefer Verfolgung gemeinfamer ^ntereffen

baS 3Ser()ältniö ber genannten ^^irmen gueinanber ein freunbna(^bar=

lic^eö roar, erroeifen oerfdjiebene ©elegenf)eiten, bei benen ber eine

Äonfurrent bem anberen aushalf ober oon i^m bejog. ©o fteHt '^acob

^erj 53eer ben ©ebr. 33erenb ^öljer jur 3Serfügung, bie für bie

g^abrifation benötigt rourben, roogegen er ein anbere§ 'äRal ©ebr»

33erenb & 6o. bittet, ifjm oon i^rem oor bem ©tralauer 2;or lagern»

ben 3?orrat an ©tcin!oI)Ien mit einer Äaljnlabung au^juljelfen. Sßon

©ebr. ©d)td(er bejjiefjen ©ebr. 33crenb golegentlidf) baö jum Entfärben

ber 3"^trlöfungen benu^te ^nod;enpuloer.
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©irtjelne 2lngo6en in ben erl^altenen Briefen beuten an, ba^

@ebr. Serenb & 60. fid^ um 'öa^ 2Bo§l ber 2lrbeiter i^rer Sf^affinerie

in patriard^alt|'d;er 2Bet[e fümmerten. 2lud^ erfte 2(n5eic]^en fojialer

5ür[orge anberer ©teden finb ju [puren. Diid^t nur ber ^rebiger

bemüht fid^ beim Slrbeitgeber im ^ntereffe fetner ©emeinbemitglieber.

3tuci^ bie Slrmenbireftion bes berliner SJiagiftratä äußert im §erb[t

1831 in aller Sefd^eibenl^eit bie Sitte, bie g^irma möd^tc einen in=

Daliben Slrbeiter bi§ gu feiner 2öiber^erfteIIung , gumal im 2öinter,

nid^t unberüct[i(j^tigt laffen. ©ie fäf)rt fort: „(Urlauben ©ie un§ gu^

gleidj bie 2tnfrage, ob 6ie in i^rer g^abrif nid^t eine 2lrbeiterfranfen=

faffe errid^tet \)ahQn, roie fold^e in mehreren großen ?yabri!en jum

gleid^en 9iu|en ber gabrif, ber 3(rbeiter unb ber Commune befteF)t?"

2ln ber Stelle, roo auf eingegangenen Briefen fonft ha^ 3)atum ber

Seantroortung eingetragen ift, ftef)t in biefem %aüe : Unbeantroortet.

VI.

2)ie ?^irma @ebr. 33erenb & Go. I^at mit bem 2(nfang ber breifeiger

^a§re i^ren §ö^epunft überfd^ritten.

2)ie Sebeutung einer ^riüatfirma berul)t auf ber Seiftung iljrer

^n^aber. 3!)ie ^me'xtz ©eneration fann nur bei gleid^er 33efä£)igung,

roie fie bie erfte ^atte, beren rairtfd^aftUc^e Sebeutung aufre^terl)alten.

2)a§ galt für bas Sanfgefd^äft in 33erlin cor 100 3al)ren bei feiner

oer^ltniömäfeig geringen ^ifferengierung nod^ mel^r al§ für basjenige

#»unferer 3eit- ^ic ©efc^äfte, bie l^eute einer fapitalträftigen 33anf=

firma geftatten, aud^ ol)ne ©rttroidtlung uon ^nitiatioe eine 9toÜe ju

fpielen, ba§ @efd[)äft ber SSermögenSoerroaltung 3)ritter, ba§ 3*"^=

margengefd^äft unb ba§ auf S^rabition berul^enbe fonfortiale @miffion§=

gefd^äft beftanben noc^ nid)t ober i^atten bamals nod^ nid^t bie l)eutige

Sebeutung. SBje gu jener Qdt faft jebe anbere g^irma, beren groeite

Generation nid^t roieber bie gleiche Unterne^mung§luft unb Umfid^t

roie bie oorangegangene entroirfelte, fo gingen aud; ©ebr. Serenb & So.

einer langfamen Sluflöfung entgegen, weil, mit 2lu§nal)me ber S^^^^=

fabrif, fein ?5^unbuö an ©efd^äften oorl)anben mar, ber felbftrairtfam

bie ^irma ^ätte roeitertragen fönnen.

^m ^ai)Xi 1828 mar ©amuel 33erenb, ber Senior unb ber eigent=

lid^c Äopf be§ .^aufe§, geftorben. 203a§ nun nod^ an ©rfolgen fid^tbar

rourbe, roar nur eine 2lu§roertung ber burd^ i§n feiner g^irma unb ^^amilie

gcfd^affenen Stellung in gefd^äftlid^er , oor allem aud^ in fogialer 33e=

gie^ung. 5Jiand^erlei äußere 3^^cn fpred^en bafür, bafe biefe Stellung
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fc^on 5U Samuel Serenbö £eb5eitcn eine vcd;t angefe^enc getüefen war.
iltucl^ nac^bem bte Sureauö nad; bcr dhuen ;vnebnd)ftraf5e überführt

loaren, befjielten beibe ^n^aber \l)tc '^^riüatiuofjmingen Unter ben Sinben
in eigenen Käufern bei. Seibe befapen baneben i^re ®ommer|i^e vox

ben 'Xoxen ber Gtabt, (Samuel in '•^>anfoiü, mo er für einen feiner

3öbne eine 2öac^9tuci)fabrif 5U bauen beab|id;tigte; Soui§ in (S^ax--

(ottcnburg. §ier ^atte er ba§ über 11 ^JJforgen gro^e ©elänbe beS

ehemaligen (Sd;lof5füc^engarten5 famt bem alten Drangeriegebäube unb
bem ba^inter gelegenen ©cl^lot?|prihcn^au§ ermorben. 2)ort lie^ er

nac^ Sd^infelfc^en ^^länen ein Sanb^au^3 errid;ten, baö bi§ in§ 20. ^al)t--

bunbert Ijinein geftanben l)at^). S)en bajuge^örigen 3iergarten legte

Der befannte ©artenbireftor Senne am ®an§[ouci an. @inen [einer

Söf^ne fonnte Samuel ^u feiner faufmännifd^en 3(uöbilbung 5ufammen
mit bem gleichaltrigen unb gleid;em Berufe guftrebenben Solin beS

©el^eimen Dberfinan3rate§ ?yerber au'^ bem .§anbel§miniftertum 2) auf
cirte ©tubienreife burd; mehrere europäifd;e Sänber fc^iden, auf ber bte

jungen Seute infolge oon (Einführungen burd^ ben preu^ifc^en §anbelg=
minifter überall gute 3rufnabme fanben.

dla^ ©amuelg 3:obe rourbe fein ältefter ©o^n Söern^arb ®. Serenb,
neben bem Überlebenben Souiö, ?yirmenin§aber unb üon ba an roo^l

Der eigentlid^e Seiter be§ ©efc^äfteä, roä^renb groei anbere ©ö^ne,
^§ilipp unb ^ermann, fic^ mit ber isermaltung i^reö ©rbteilö be=

gnügten, begie^ungsroeife fic^ burc^ 2ln!auf auf bem Sanbe anfäffig

mad^ten. 9?ac^bem Souiö, ber balö nac^ be§ Sruberä S;obe ben lange

erftrebten ^ommergienrattitel erhalten unb ein @ut erroorben §atte,

1839 geftorben roar, füljrte fein 9Zeffe SBernfjarb bie g^irma, beren Se=
beutung mef;r unb me^r gurüdging, allein roeiter. 1835 ^atte bie

^irma bem früher errcäf)nten öofmarfc^aa non 93Ul§aljn nac^ über
jroangigjäbriger ©efc^äftsfreunbfc^aft einen Ärebit gefünbigt, inbem fie

ba§ ©elb infolge etneö verlorenen ^rojeffeg gu brauchen angab." 2)aä
fonnte eine 2tu§rebe geraefen fein, um eine graeifclljaft geroorbene

§orberung o^ne 5lränfung einzutreiben; ebenfogut aber fann man ber

2(ngabe ©lauben fc^enfen, gumal baö erhaltene Stftenmaterial ben um
jene ^eit immer geringer roerbenben Umfang ber ©efc^äfte erfennen

läfet.

1) (Sun b lad), ©eic^td^te ber ©tabt S^arlottenburg. I, 270 u. II, 408.

2) 2)erfelbe, ber or§ SJeferent bes ^inansmintfteriumä mit ber ^trma
giofee ^inanjgefc^äfte abgefdiloffen tiatte. ©eine nü^lic^en „Beiträge 3ur Äennt-
niä beö gercerblic^en unö fommerjtellen ;^uftanbee ber ^reufetfc^en SKonard^ic"
finb im oorangegangenen (S. 45) 3ittert.

gon'c^ungen 5. branb. u. preuR. ©ef*. XXXIII. Z. 27
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2)a5U famen trad^fenbe ©c^roterigfeiten für bie S^affinerie ^).

3)ie[e beruhten im roefentlidjen in ber junefimenben ^onfurrenj be§>

Sf^übengurferS , auf befjen SSerarbeitung bie fogenannten „inbifd^en",

b. §. Sto^rjurfer oerarbeitenben ©iebereien nic§t eingerid^tet roaren.

SBä^renb ber ^srei§ für Sio^rjucfer ouf bem 2ßeltmarft in ben oierjiger

3af)ren ftieg, begünftigten bie 3oüöerl^ältniffe ben einfjeimifc^en 9ftüben=

3urfer. 1845 er^ör^ten fid^ infolge ber 2luff)ebung bes §anbel§traftate§

mit ben 9tieberlanben bie ©infu^rsölle für Sf^oljrjuder unb Sumpen=

Surfer. 2)er auf ba§ Sbf^material gesohlte ©infufirjoE rourbe beim

SSerfanb von 5Haffinaben nad^ bem 3luslanb nur me!)r unter befonberen

33ebingungen gurücfuergütet. ®a§ ^a^r 1848 erbrad[)te, au^er ber

allgemeinen (Störung beg 3Sirtfd^aft§leben§ burd^ bie politifd^en 3Ser=

^ältniffe, aud^ nod^ bie niebrigften greife für raffinierten 3udter feit

Sefte^en ber Serenbfd^en ©ieberei. 3)a trat ber SSerein ber inbifc^en

©iebereien im Dftober 1849. in Serlin sufatnmcn unb ernannte einen

2lu§fd^u^, ber bie 2öünfd^e betreffe gered^terer Sefteuerung be§ 5Rüben=

§uder§ ben 5Riniftern perföhlid^ öor.^jutragen , ben ^ammermilgliebern

in einer Srofd^üre mitjuteilen unb burd^ bie Leitungen gur allgemeinen

Kenntnis gu bringen §atte. 2)iefer ^ommiffion gehörte, jufammen mit

einem Kölner unb einem ©tettiner Siebereileiter, Sernf)arb 33erenb

für Serlin an. ©inen ©rfolg Ratten bie großen Semüf)ungen nid^t.

S)en Sfio^rguderfiebereien blieb, roenn fie nid^t liquibieren ober einen

u'.igleid^en ^ampf fortführen wollten, nur übrig, fid^ felbft auf \>k

mef)r ober roeniger au§frf)lie^Iid[)e SSerarbeitung oon Stübenjurfer um=

jufteflen. 2)ie ^e^rjaf)!, cor aÜem roof)! bie aftioer geleiteten (3iebe=

reien, roä^Iten biefen 2Seg. @ebr. S3erenb & 6o. tonnten fid^ nid^t

baju entf(^lie^en, fonbern ftettten um 1850 ben (Siebereibetrieb gänjlid^

ein. 58ernf)arb 58erenb, ber roie fein Dnfel ben ^ommer^ienrattitel

führte, mar gefd^äftlid^ rool^I gefättigt, gubem bei ben politifd) beroegten

Reiten burd^ feine fonftige öffentliche Stätigfeit alö ©tabtoerorbneter ^),

Kurator bes ?yriebrid^§:2ßaifen[)au)eö, ber |)au§= unb SRietäfteuerfaffc

unb ber ^reu^ifc§en 9ientenDer[id)erung§anftalt gu fe^r in 2lnfpruc^

genommen, um mit feiner alten ^^abrif bie neuen Reiten mitgumad^en.

1855 naf)m er feine Söl)ne |)ermann unb ©iegfvieb al§ ^n^aber

in bie v^irma auf, beren SBefen fid^ insmifc^en mel^r unb mel^r ge=

1) 2)aä gotgcnbe im rocfentlidjen nad^ ^ommetfc^e ^roDingialjucferfteberei,

tt. a. D., e. 40 ff.

2) Sern^acb 33erenb ift nic^t ju »erroec^feln mit bem liberalen ^olitifer

Se^renbt, Serltn, 9Jeue Sc^önf)aujet ©trafee 9, fl[eid)faUä ©taötoeiorbneter unb

Mommerjienrat, ber in ber Seroegunn oon 1848 eine geroiffe 3?oüe fpiett.
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änbett unb el^er ben (Sf)arafter eineä ^robuftengefdjäfteä angenommen

^atU. 3(uS einer 9ieif)e von ikgateütlagefad^en jeigt ]id) , ba§ bie

3^irma nunmel^r laufenb il'ommiffionögefdjäfte in ©etreibe, Spirituö

unb DI auäfüf;vte. 9tud^ für au^Idnbifc^e Sled^nung roar [ie in biefem

©efdjäftäjroeig tätig, fo für ben fraujöfifd^en ©ro^inbuftrieHen 2)ar»

blaij. Stege 33e5ie()ungen bcftanben nad) ^olen. 1860 rid^teten

®ebr. SBerenb & 6o. an baö g^inanjminifterium ben 2lntrag, ju er=

mä^igtem greife ©alj für eine Ölraffinerie ju erhalten. D6 bie

^irma felbft im 53efi^ einer Ölraffinerie ober an einer folrfjen beteiligt

roar, ift nid^t feftjufteUen. (^benforoenig finben fid^ Slnjetc^en, ba§ bie

^irma an ben größeren ©tiftungö*, @rünbung§= ober @miffion§=

gefd)dften jener 3eit beteiligt geroefen fei, roenn nid^t eine ©ubffription

oon 55 000 Sattlern auf bie ^reu^ifd^e Prämienanleihe oon 1854 ^ier=

l^er gered^net roerben foU.

9iad^bem er nod^ oon 1855 bi§ 1861 al§ Stltefter ber ^aufmann=

fd^oft oon S3erlin fungiert unb 1864 einen britten ©ol^n als 2Ritin^aber

in bie ^irma aufgenommen Ijatte , fd()ieb Sern^arb <S. Serenb 1865

burd^ 2;ob au^. 2)amit oerlor bie g^irma il)re le^te Sebeutung. ^n
ben fiebjiger ^a^ren oerlie^ fie aud^ äu^erlid^ ben Soben, auf bem fte

jahrelang gute ©rfolge erhielt i)atte, inbem ba§ ©efc^äft oon ber ^^ieuen

^riebric^ftra^e erft nad^ ber Surgftra^e, bann Unter bie Sinben oer=

legt rourbe. 1875 trat ber ältefte ber Srüber au^, 1876 ein jroeiter.

2ri§ 1880 ber britte @n!el ©amuel 33erenb§ unb le^te 6^ef beö

^aufeä ftarb, erlofd^ nur ein bamal§ bereits ^alboergeffener g^irmen^

name. SBa§ biefer 'Otame an n)irtfd[)aftlid;er 33ebeutung für bie ^inan3=

gefc^id^te ^reu^enä unb bie ©ntroidlung 33erlin§ oerfurpert l^attc, roar

fd^on ^a^re oor^er erlofd^en.

27'
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®aö @cburtöjat)r ^aifcr ^cinric^ö VII.

S'iadjtrag ju bcm '^luffa^ über bic '^l^nentafeln ber "xO^arfgrafcn

oon "^ranbcnburg

3Son 2(boIf ^ofmeifter

3luf 2;afel 14 (©. 66) f)abe ic^ bie ©eburt ^aifer §etnric^§ Vn.
uon Sujemburg „um 1272/74" angegeben (ugl. Q. ^netfd;, 2)a§

§auä 53rabant, ©armftabt [1918] @. 36 bei XV, 17: „roo§l etroa

1274"; ©. Srmer, 5Die 9tomfar;vt Äaifer .<peinnd)g VU. im Silber»

cycluä be§ Codex Balduiui Trevirensis, Berlin 1881, ©. 10: „roo^I

1272"). 2)ie)er 2lnfa§ ift nidf;t Ijaltbar. 2)er 5^aifer mar nod^ jünger,

©d^on yt. van 2ß e r o e f e §at ba§ in ber ©eutfd^en 3eitfdf;rift für

®e[d;ic^t§roiffenfci^aft Vni (1892) ©. 146 ff. ausgeführt; er glaubte

„mit aller Söaljrfc^einlid^feit" 1276 alö ©tburtäjafir annefjmen gu bürfen.

^demgegenüber Ijat jüngft ©eorgina 3R. 6oIe = Safer in ber English

Historical Review XXXV, Dir. 138 (2tpril 1920) <B. 224 ff. ©rünbe

für 1278 ober 1279rgeltenb gemad^t. Sie §ält bie ©rjäfjlung beä

^o^ann von SBarnant (©. 93a lau, Chroniques Liegeoises I, Srüffel

1913, ©. 61), roonad; bie @(;e ber ©Item junäd^ft unfrud^tbar blieb,

mit bem päpftlid^en S)i§pen§ für ben 33ater be§ fpäteren ^aifer§ nom
13. 2)e5ember 1274 (bd v. JöeroeJe ©. 150 3lnm. 2) gufammen.

fßan 2Beroe!e unb ®. (5ole = 33afer gelten baoon au§, ba^

nad^ biefem bamal§ bie @^e ber ßltern nod; nid^t gefd^loffen mar.

3)er 2Bortlaut be§ 35i§penfeS gibt il^nen 3unäd;ft !*Red;t: Saue pe[titio]

tua nobis exhibita continebat, quod licet tu ad bona nuptiarum

aspirans legitimo uti desideres cousortio couiugali, quia tarnen in

illis partibus aliqua te gradu ad contraheudum cum ea matri-

monium prohibito non contingens nequit comode inveniri . . ., nobis

humiliter supplicasti ufiD. 95>enn bann fortgefahren roirb: Nos
itaque tuis supplicationibus inclinati, tibi, quod cum aliqua nobili,

etiam si tibi sit quarto et tertio affiuitatis gradu couiuncta, matri-

monium contrabere valeas et in conti- acto etiam remanere,
devotioni tue auctoritate presentium duximus concedendum, jo

bringt ba§ nid^t notroenbig eine Sinberung. Sei biefer fef)r gen3Öf)n=

lid^en ^ormel foU im allgemeinen geroi^ nic^t au§brüdlid^ an bie

SKöglid^feit gebadet fein, bajj bie @§e insroifdjen bereits gefd;loffen mar,

el^e ber erbetene SDiöpenö einc(ing; nergleid;e bie frcilid; nidfjt aße 2lb=

roanblungen berüdfidE)tigenbe Überfid)t über baö Formular üon ^s. ^.

Jioüaf in ber Einleitung ju ben Monumenta Vaticaua res gestas

Bobemiae illustrautia II ($rag 1907) ©. XXV f. (ogl. (S. XXXVI).
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'^od) fe^lt biefer B^ifö^ ^^ [old^en 3)i§penfen rcieber^olt, j. S. Mon.
Vat. Boh. I 9?r. 50 unb 9^r. 655 (1346 ^J^at 6. für SSerlobung unl)

betrat einer S^od^ter Äarl§ IV. mit irgenbeinem il^r in brittem ober

entfernterem ©rabe SSerroanbten). 3)a^ er jebenfaüä nid^t immer be=

beutungSloö ju fein braud^t, bafür i[t bejeid^nenb bie ©upplif ^arl§ IV.

toegen einer geplanten i^^irat jroifc^en ^obft t>on 5Rä§ren unb @Ii|a=

Bet§ oon Ungarn, bie beibe nod^ impuberes unb im inerten ®rabe

Derroanbt raaren (Mon. Vat. Boh. II 9tr. 1159, gen. 19. 'DZod. 1360,

ogl. 3^r. 1160); freilid^ ift ba§ l^ier nod^ auSbrürflic^er gefagt: Signi-

ficat . . ., quod inter ... et . . . precedentibus hinc lüde nonnullis

colloquiis consanguiueorum et amicorum suorum de contrahendis

sponsalibus . . . certus habitus est tractatus . . . humiliter suppli-

cat . . . ,
quatenus cum eisdem Jodoco et Elizabeth

,
quod huius-

modi sponsalia invicem licite contrahere valeant, vel, si iam
contraxerunt, in eis remanere et deinde, cum ad etatem

aptam pervenerint, matrimonialiter copulari possint, dignemini . . .

dispensare . . . 2>a^ e§ in unjerem ?yaüe ebenfo liege, !ann unb fott

nid^t bel^auptet werben, gumal nid^t erft oon SSerlobung, fonbern nur

»on @I)e gefprodfien rairb. ^mmer^in bleibt eine geroiffe Unfid^erl^eit.

©in fd^Ied^t^in fidlerer Terminus post quem ift ber 13. 5Dejember 1274

fd^on bamit roo^I nid^t, aber er^eblid^ raeiter fäme man bod^ nid&t jurüd.

@5 fommt ein jroeiteö l^ingu. 2)er 2)i§pen§ fprid^t üon affinitas

im üierten unb britten @rabe, oon „SSerfd^roägerung", roäl^renb über

eine fold^e bei ben ©Itern bes ^aiferä meineö ÜBiffenö nid)to befannt

ift. 2)agegen beftanb grcifrf^en ifjnen 23lut§Dern)anbtfd^aft, consanguinitas,

im »ierten unb im oierten unb britten ©rabe, unb biefe ift roieber

burd^ ben 2BortIaut be§ 2)i5penfe§ nid^t gebedt, fall§ nid^t affinitas

alä ein unbeftimmter weiterer 2lu§brud jebe 2Irt oon ^Berroanbtfd^aft

umfaffen foH. Db ha^ in biefer 3eit/ unter ©regor X., möglid^ ift,

fann id^ nid^t beftimmt oerneinen; fpäter, im 14. ^a^r(;unbert, ift es

nadfi meiner ^enntni§ beö 5[RateriaI§ auSgefd^Ioffen. W^an fönnte el^er

an ein 3Serfe^en, fei e§ ber ©upplif, fei e§ ber SeroiQigung, beuten ^).

2lber aud^ roenn fid^ biefe gar nid^t auf bie S^e be§ i^aterg be§

fpäteren jRaiferö mit Seatrir oon 2loe§ne§ belögen, fo beftonb biefe

boc^ fidler bei bem Stnfudien um ben S)i§pen§ noc^ nirf;t. IDian

fönnte alfo au^ in biefem ^aÜe nid^t über 1274 gurüdge^en.

3u ooller ^llar^eit ift fo nid^t ju gelangen. 2)amit ift aber eine

gang fidlere @ntf(^eibung für ben fpäteren Slnfa^ auägefd^Ioffen. '^an

roirb fic^ oorfid^tiger mit bem unbestimmteren : „um 1276/79" be=

gnügen, SBeiter |inab barf man nid^t ge^en, meil §einrid^ VII. jroar

norf) am 5. September 1293 (gum le^tenmal) al§ damoiseau (domi-

1) 3Sgt. i5. 33. ben ganä entfpredöenben Siöpenö für Äavl IV. oom 1. ^uni
1353 (^eljel, Äaifet Äarl IV. I, ^rag 1780, Üb. ©. 172; Suberoig, Re-
liquiae manuscr. VI, 20 f.): ... tecum et cum quacumque muliere tibi

quarto vel tertio consanguinitatis et affinita tis ac secundo etiam
affinitatis gradibus et aliquo vel aliquibus ipsorum graduum coniuncta . . .,

ut . . . matrimonium invicem contrahere et in eo, postquam contractum
fuerit, remanere hac vice licite valeatis, . . . diapensamus . . .
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cellus) bejcid;nct toirb (in ber bei 2öau tcrö,
f.

unten, VI, 427 an=

gefü()rten llrtunbe), feit 1294 aber j^iücifeUoö felbftünbti^ fjanbelt unb
regiert, alfo bamal«S fid;erlid) minbeftenä 15 ^al)re alt luar (ogl. Engl.

Hist. Rov. a. a. D.). 2)ie Eingabe beö 3(1 b. gjiuffato, Hist. Aug.
XVI, 8 (Muratori SS. rer. Ital, X, 508, ba^u bie 2;ertüerbefferung

bei ü. SBeruefe '3. 154 3(nm. 4), nad; ber ber ^aifcr am 24. !;Jlug.

1313 im :;jnter oon 51 ^a()ren 1 'DJionat 7 (nid;t 12) Etagen (anno

aetatis snae uno et quiuquagosimo mense uno diebus VJI) ftarb,

alfo am 17. ^unx 1262 geboren fein unirbc, ift längft allgemein al§

unmöglidj ernannt.

3)ie 3iJf)lii"S ^cr ©rafen oon Sugemburg fd^roanft fef)r. 33 r o f i e n
(in ^orfd;. §. beutfd;en ©efd). XV, 375 ff.) unb :3i^'"er nennen ben

5Bater beö i^aiferö ^. 33. .'öeinrid; III., van 9Seruc!e unb 9)ti^

6ole = 33afer .»oeinrid; VI. ; id; (jielt midj an 2>oigtel = (So§n, o()ne

bamit für biefe aud; nidjt unbegrünbbare ^äfjlung eintreten gu iroüen.

jDie SRutter ^aifer ^einrid)ö VII., Sieatrij oon 2lüeSne§, i)at il)ren

©ol^n befanntlid; überlebt (5)iatl)ia5 u. Dieuenburg, l)gb. oon ©tuber
c. 37 ©. 54; 2öauter§, f. unten, VIII, 607 fennt fie noc^ §um
22. ^Zooember 1315; ein 33eleg für 1320 al§ 2^obegja^r, 3. S. bei

21. 0. gieumont, &eid). b. etabt ^){om II, ^Taf. VI, ift mir nid)t

Dorgefommen). S)er 35ater ber 33eatrii:, 33albuin oon 2(üe§neö, .§err

oon 33eaumont, lüurbe nad; S. 35 anbe rf i nber e, La Formation
territoriale des principautes beiges au moyen-äge I^ (Srüffel 1902)
©. 318 im September 1219 geboren unb ftarb 1296. Stnbre (mie

S. geller in M. G. SS. XXV, 415; 21. ^olinier, Les Sources
de l'histoire de France III, 175 Der. 2797; U l. (Sf;eüalier, Bio-

bibliographie P, 471 [aber mit bem falfd;en (iJeburtgja^r 1213]) geben

1289 als 3:obe§ia^r. 1256 bei 95oigtel = eol;n Safel 225a (oben

2;afel 14) ift fid;er nur ein 33erfel;en. 2(. üßauter§. Table cbrouo-

logique des cbartes et diplomes imprimes concernant l'histoire de
la Belgique VI, 660 fü(;rt fogar nod; eine Urfunbe 33albuin§ gum
5. ^uli 1299 an (oor^er gule^t eine üom 7. DZooember 1288, ©. 248).

S3albuin§ (^ema^lin ^elicitag erfd)eint al§ SOSitrce 3. Sluguft 1305 unb
26. 3)ejember 1306 (3öa utero VIII, 180, 228).

^d^ oerjeic^ne auä SSanberfinbere nod; folgenbe abroeid^enbe

^aten: 2)ietri4 ©raf oon glanbern, f 1168, <^ II, 1134 (©. 30,9;

oben Xafel 28 unb 32: 1135/36). — 9iobert I. ber g=riefe, ©raf oon
g^lanbern, f 1093 (©. 301; fo aud^ 5Jiei;er oon 5!nonau, ^al^rb.

^cinric^ä IV. 33b. IV, 409 3tnm. 31 ; oben Stafel 28: 1092), '^ 1063
©ertrub oon ©ac^fen, f 1113. — I^ol^ann I. oon 2loeäne§, ©raf oon
^ennegau, geb. Slpril 1218 (©. 318; fe^lt 2;afel 13). — Surc^arb

oon atoeänei, f 1244, ^ ^uli 1212 (©. :n8; oben 3:afel 13: f um
1244, ^ 1213). — Srrig fe^t 3>anberf inbere ©.315 ben STob

ber @emal)lin ^^ilippö II. 2luguft oon g^ranfreid^, ©lifabetl) (^fabcUa)

oon öennegau 5U 1189 ftatt ju 1190 (Jafel 32; ogl. 21. (Sar =

te Uteri, ^l)ilipp II., 2(uguft, 5lönig oon granfreid^, 33b. II, 95 f.).

S)er Diame 2(lienora (oben 2:afel 25 unb 30) für bie 2. ©ema^lin
33albuin§ IV. oon g^lanbern, bie ^od^ter 9lid()arbö 11. oon ber '?Slox=
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tnanbie, ber fid^ in ber älteren Siteratur finbet, fe(;It Sei 3?anber =

finbere I, 296 unb in [einer CueHe, SSil^elm oon ^umiege§ (Rec
des bist, de la France X, 189 A), ebenfo in ber Gen. com. Fl.

cont. (M. G. SS. IX, 307, 17). ©r ift W^i)alb bi§ auf toeitereS nur
mit 3Sor6e§alt gu oerroenben.

Qluöeinanbcrfc^ung mit Äin^c

3Son §anä 2)etbrücf

i)inöe§ 2(ufla§ „2)eI6rücf, Glauferai^ unb bie Strategie ^^riebric^S^

beä ©rojjen" i)at mid)
, fo fe^r er and; gegen mid^ polemifiert, bod^

mit großer innerer Sefriebigung erfüllt. Sä^e unb Stufftellungen, um
bie irf) ^a^rjel^nte lang geliimpft I)abe, l)aben enblid) aud^ bei einem

©ele^rten, ber fonft auf biefem ^elbe al§ mein ©egner galt, 2ln=

erfennung gefunben. Sludfj er felber fteUt „roeitgeljenbe fad^lid^e Über=

einftimmung" feft (S. 133). 2)er funbamentale ©egenfa^ in ber

Strategie g^riebrid^ö unb 9?apoleon§ roirb jugeftanben (©. 134-

;

©. 156/57). ^ene Se^re, auf bie nod^ ba§ gro^e ©eneralftabSroer!

über bie Kriege {yriebrid;§ be§ ©ro^en aufgebaut ift unb bie ben

^reuBenf'önig al§ h^n SSorläufer 9iapoleon§ in ber.Strategie angefel)en

roiffen rcoUte, ift aufgegeben. Stufgegeben ift bie äsorftettung, baß-

g^riebrid^ in ber '3d)lac^t bei ^rag baö ^orp§ ^eitl^ auf bem (infen

Ufer ber ?CRolbau gelaffen fiabe, roeil er oon oorn l)erein barauf au^-

ging, bie ganje öfterreicpifd^e 2lrmee gefangen ?;u nehmen, ^a, biefe

©infc^Iiefeung, bie früher alä bas eigentlid^e, erfjabene S^el 3^riebrid)5

bargeftellt rourbe, roar if)m, rcie §in|e je^t fagt (©. 162), nid;t ein=

mal erroünfd^t. 9JJeine Sel)auptung , ba^ ^'ofer unb §in^e mit fo-

uielen 2lnberen meine Sef}re uon ber 3iiebenüerfung§= unb ©rmattunge=

ftrategie mifeoerftanben l;älten , mirb jurüdgeroiefen mit ber S3egrün=

bung, ba^ fie biefe Se^re i'eineeroegä mifjoerftanben , ba^ fie aber bie

2Borte „9iiebern)erfungö= unb ©rmattungeftrategie" in einem anberen
Sinne gebraucht Iiätten alö id^. 3)amit fann id^ mid^ einoerftanben

erflären, unb es ift aud^ bei ber Seftüre biefer neueften 3lrbeit .^in^e§

fortroäl)renb im Singe gu belialten. ©s Toar freilid^ meines ©rad^tenS^

äu^erft unpraftifd^, bie non mir gefc^affene ^Terminologie j^roar jju ge=

braudöen , ben Söorten aber einen anberen Sinn unterjulegen , ol^ne

biefen Unterfd)ieb oon üorn l^erein mit ftärtfter ^Betonung gum 2lu5=

brurf gu bringen ^). 'Run fa§ e§ immer fo aus, als. ob ©ebanfen au§

meiner 2Berfftatt abgeleljnt unb befämpft mürben, roa§, roie fid^ nun=
me^r l)erau§ftetlt, gar nid[)t ber %aü mar.

2)a§ finb aEee nidji nur für midE) fel;r erfreulid;e SBenbungen, fon^

1) $in|e§ aSeinung ©. 188, ba§ i^ meinen ©prad&gebraud^ pttc au6=
brütflid) fallen laffen unb bann nnc^träc^Ii^ roteber aufgenommen, ift irrtümlich.

2)er 2lbbrucf meinet 2luffa^eS „Über bie S]erfc{)iebeni)eit" ufto." ber jroeiten

2tuflaiK bcG Sammelbanbes von 1908 (1907), ift nic^t, roie öin^e meint, eine

„neue S^iff""??"» fonbern ein blojjer äBieberabbrucf ber 2lusgabe oon 1886.
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bern her .^in^efd^e STuffa^ bebeutet aud) einen c^ro^en 'Jortfdjritt in ber

Klärung cinco JDelt(^efd)id)tlidKn "isioblemö , baö id) um fo me^r alä

einö ber aUeruiid)ti(\l"ten bcjeidjnen barf , alö aud) bie Mritif beö eben

abgefd^loffcnen ©elttiiefleö nid)t ,yim menigften, mie baä ,^ucr[t 'Koloff

in ber „2)eutfd)en ^^Nolitif" (7, '^umeniber 1S19) unb ,Sit'fuv)d) in ber

„i^il'torifdjen ^eitjc^rift" öffcnilid; auoö<-'tpi"'-"*d)cn (jaben
, ftd) an ben

(SJrunbbegriffen ber Diiebermerfuntvs^ unb (E'rmattunöoftrategie loirb

orientieren muffen. 2)iefe, man möd)te fagcn, unabfcf^bare 2;ragn)eite

be§ 'l>robIem<j mirb eö redjtfertigen, bap id; baö, moiüber .(•»in^e unb

id) nunmeF)r einig geioorben finb unb lüo mir nod) bioergicren , auf

einen flaren unb unmit5PerftänbIid)on l'tuöbrud ,^u bringen fud;e.

-H^inhe legt bar, iia^ bie '-Begriffe „Oiiebermerfungö^ unb ßr=

mattungöftrategie" mte id) fie gelel)rt l)<{bt ,
gar nid;t in fo fd;arfem

©egenfa^e jucinanber ftünben , roie eS bei mir fd}eine. 2iud) in ber

©rmattungsftrategie finbe ber 9^ieberraerfungögebanfe 9{aum, unb in

ber -3iieberroerfungöftrategie ber (^rmattungögebanfe. 3""^ 33eifpiel

9?apoIeon, ber redjt cigentlid^ als ber 2:i;im^ be§ 'Oiiebern)erfungQ=

ftrategen erfd;eint, fei bieö. bod; nur, infomeit man nur feine Sanb=

friegc in 33etrac^t ,^iebe; Dcnfe man aber and) an ben i^rieg gegen

ßnglanb unb bie .^ontinentalfperre , fo i)ahe man aud) bei i()m ben

(grmattungSgebanfen. 2)a§ ift eine oortrefflid^e 33emerfung, mit ber

id) mid) uoEftänbig einuerftanben crlläre. ^d^ ^abe felber gefd;rieben

(„Subenborff, 2irpi§, 5-alfenf)ai)n" ©. 48), ba^ e§ groar bie beiben

2irten ber Strategie o.ä'be, aber „natürlid) nid^t in bem (Sinne, alö ob

nun aße Kriege ber 3SeIt, unter meldjen Umftänben fic aud; geführt

roorben feien, notmenbig in biefe .Kategorien, mie in ein Sd)ema, ein=

gepaBt roerben fönntcn, fonbern in bem Sinne, ba^ eö fid^ um (>5runb=

formen §anbelt, bie oielfad; abgemanbelt unb aud) einanber angenäl)ert

werben fönnen. 2)ie beiben §auptti)pen aber bleiben beftcf)en. 3" '^^^

einen Sd^ule gehören 3(lej:anber, dafar, 5capoleon, ©neifenau, ^Jioltfe;

jur anberen ^serifleö, §annibal, ©uftao 2lboIf, ©ugen, iltarlborougl),

g-riebric^, SSettington". 3(uc^ Jpin^e geftcl)t ju (S. 138), bafe bie 9ie=

latioität ber ^Begriffe uon mir alö eine Selbftoerftänblid^feit fjingeftellt

werbe, meint aber, ba{5 ic^ tro^bem bod^ immer roieber in ben p-e()ler

verfalle, ben ©egenfa^ roie ein Sd)ema ju be{)anbeln, i^n in ein ftarreä

Si)ftem gu oerroanbeln, unüberfteiglii^e Sd)ranfen 5n)ifd)en beiben

g3ictboben aufzurichten. Cb ic^ mid) roirflic^ biefer ^snfonfequen^

fd^ulbig gemad[)t (;abe, mu^ an ben ein,^elnen Stellen unterfudjt roerben.

^d^ möd)te eö oorläufig nod; beftreilcn, befonberä, ba i^ini^e felber mir

baä 3eugniG augfteüt (S. 157), baf? id; in meiner ©efd;id;te ber

Äriegöfunft bod; oon bem Sd;ema „'^licberroerfungö^ unb (i-rmattungl=

ftrategie" nid;t eben einen „befonbers l;äufigen unb aufbringlid;en ©e=

braud^" mad^te. Soüte id^ tro^bem in biefem '^^unft llnred;t ^aben,

fo fämc fe^r roenig barauf an ; id) roäre bann eben ein ober baö anbere

3}tal im Sluöbrud entgleift; bie .^auptfac^e ift, baf? roir beibe barin

einig finb, foroof;! ben ©egenfa^ felbft roie feine Sklatioität anju=

erfennen. Sei biefer Sad)Iage fd;Iägt i)in^e oor, unter Berufung auf

6Iauferoi§, Sroar ben Segriff ber ^cieberroerfungsftrategie feftjufialten.
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für bie baoon abroeid^enben ?yormen ber ^riegfütjrung aber überhaupt
feine aügemeine Se^eic^nung, feinen ©eneralnenner aufjufteHen. ^eber

^elbl^err i)ah^ ehen bie ben Umftänben feiner Soge unb feiner ^rieg§=

mittel entfpred^enbe ^rinjipien, unb fo gäbe e§ ^iftorifd^ fe^r 5af)Ireic§e

2lrten ber Kriegführung, i^ier liegt jjroifd^en unä bie S)ifferen3. ^d^

fage: ^riebrid; unb S)aun roaren oerfd;iebene G^araftere, oerfd^iebene

^erfönlid^feiten, unb beäfjalb (;anbelten fie »erfd^ieben, obgleid) fie bie=

felben ^rinjipien Ratten; §in^e fagt: ehm roeil fie oerfdjiebene ^er=

fönlid^feiten tüaren, befolgten fie aud^ oerfd^iebene ^irin^ipien; roir

l^oben alfo jroei prinjipieti i)erfd)iebene Slrten ber (Strategie »or un§.

^d) antiDorte: roo finb biefe oerfd^iebenen ^rinjipien? SZid^t jebe in=

biüibueße 33erfd^iebenf;eit ift aud^ eine prinzipielle, ^rinjipien muffen

fid^ formulieren laffen. 9]ic^t blo|5 2)aun, fonbern aüe (Gegner ^riebrid^ä

i)ahen ©ntioürfe gemad[)t , bie bem ^tieberraerfungSpringip fo nal^e

fommen, raie irgenbein ©ntraurf ober ein g^elbjug 3^riebridj§ felber.

5Der Unterfc^ieb ift: fie roaren ni(^t bie ^erfönli^feiten unb l^atten

nid^t bie ßourage, foId;e ©ntroürfe aud^ auSjufüIjren. 3)ie ©rö^e biefer

(^ntroürfe gibt §in^e ju, aber e§ roaren blo| „oimmerftrategen", fagte

€r, „bie folc^e ©ntroürfe mad^ten". ©anj red^t, ba§ ift genau ba§=

felbe, roa§ id; fage : ^n ben ^rinjipien, in ben S^fjeorien, in ben @nt=

roürfen ift fein Unterfd^ieb, aber bie g^elb^errnfunft »erlangt eben etroa§

anbereS unb mel^r al§ ^rinjipien, St^eorien unb (Sntroürfe. Sei 9floft=

bad^ fud^ten ^ilbburgliaufen unb ©oubtfe ben ^reufeen eine ©d^lad^t

ju liefern, ganj nad; ber 2lrt ^riebrii^ö bei Seut^en; hei Siegni^

roar 2)aun§ ©ntrourf angelegt auf eine oöllige 3>ernid;tung ber preu§i=

fd^en S^rmee. ^in|e meint, ba§ biefe ©ntroürfe meljr uon taftifd^er

al§ oon ftrategifd^er Sebeutung roaren
;

„roürbe mir aber nad^geroiefen",

fä^rt er fort, „bafi fie beabfid^tigt l^ätten, entfd^eibenbe ©daläge gu

führen, bie bem Kriege ein @nbe mad)ten, fo roürbe id^ aud^ bei ilinen

üon S^iieberroerfung^ftrategie fpred^en". ällfo e§ foll erft beroiefen

roerben, ba^, roenn bie ^^^ranjofen ^riebrid^ bei 3fto^bad^ oernid^tenb be=

fiegten, ober 'S)aun bei Siegni^ bie gange 2lrmee be§ Königs gefangen

genommen l)ätte, ba§ bem Kriege ein @nbe gemad^t l^ätteV 3Ba§ an
biefen 5Dingen gu beroeifen ift, glaube id^ in meiner ©efd^id)te ber

KriegSfunft beroiefen gu liaben; ber ^lan ber uöüigen Umgebung ber

^reu^en bei Slo^bad^ ift im ©eneralftabäroerf einroanbfrei bargelegt:

roenn §in|e an biefen 2)arftellungen etroaä auegufe^en l^at, fo §ätte

er e§ bod^ roo'^l fagen muffen, ^d^ fann nic^t entbeden, roaä ba nod^

weiter gu „beroeifen" roäre, unb id; glaube feftftellen gu bürfen, ba|

<§in^e felber al§ Konfequeng feine 33egriff§be[timmungen 3)aun, ^ilb=

burg^aufen unb ©oubife gu ben 9^ieberroerfung§ftrategen red^nen mu^.
©old^e Segrifföbeftimmungen fd^einen mir für flare Unterfd;eibungen

roenig bienlid^, unb id^ ^alte bafür, ba§ bie meinen üorgugiel^en finb.

dlid^t roeniger burd^fc^lagenbe ^Folgerungen ergeben fid^ au§ ^in^eS

SSel^anblung beä ^elbjugeä oon 1756. ^ier, biefev ^elbgug ift bie

(Stelle, roo bie funbamentale 5ßerfd^ieben§eit ber friberigianifd^en unb
ber napoleonifd^en ^ringipien am beutlic^ften gutage tritt, ^m S^^i/

ja nod^ im 2lnfang Stuguft 1756, roo hie politifd;e Sage bereite üöHig
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ijeflärt roar, luaven bie Cftevrcidjer in 33öfjmen nod) )o gut löie iin=

gerüftet, Jyiiebrid) f)ätte mit 100 000 'DJiann in ^ö^mcn cinrücten

fönnen gegen nic^t mcljr alö ctma 40 000. ^ein ^^löcifel, baf? 'Oiapolcon

baö getan l)ätte. 'Jriebrid) aber ^ögerte tiinftlid; bcn Stuöbrud) beä

^'rtegeä ^inauS unb gab bamit ben Dfterreid^ern bie 9Jiöglid)teit, fid;

ju ruften, unb ben i2ad)fen, fidj in baö fefte Sager uon ^^^irna 5U=

fammenjujiefjen. 2\>eö()alb bicfc§ SSerfar^renV „^m ^afjre 1756,"

antwortet -Oin^e, „I)anbeltc e§ fid) für ^viebrid) öor allem barum, fid;

in ©adjfen bie fefte Safiö ^u fd)affen, o()ne bie eine erfoIgreid)c 5lrieg=

fü^rung mit Cfterreic^ überijaupt nid)t möglid; mar." @an,^ rid)tig

nad; grtebrid;§ 2(nfid)t; aber ^ätte l^capoleon aud; fo gebadet V .spielt

"Dkpoleon e§ für nötig, im ^a^re 1805 ober 1806 erft ein ©ebiet als

Safiö JU offupieren, um bann im niic^ften ^afjre bie entfd^eibenbe

©c^Iad^t JU fc^Iagen ? 2öenn ^yriebrid; auf ber §öf)e feiner ^raft unb

feiner Überlegen()eit fo l^anbelte, roeil er n)u|te, bafj am legten ©nbe
tro^ ber momentanen ©unft ber Sage feine ilriifte bennoc^ nid;t au§=

reid)en mürben, Cfterreid; roirflid; nieberjumerfen, unb er beäf)alb üon

Dorne i^erein einen mefjrjübrigen Krieg in 2(uöfid;t nehmen mu^te;

^ibt ba§ nid;t ben fd;lüffigen Seroeis, ba^ er fein 3^?ieberroerfungös

ftratege mar, unb tnu^ biefe feine 2)en!roeife bei 9Iu'öbrud; be§ ©ieben=

jährigen Krieges un§ nid;t alö Seitfaben bienen für bie rid;tige 2tuf=

faffung aud^ be§ näc^ften yyelbjugeö, üon 1757?
^ie breiten 2lu§einanberfe§ungen über ben g^elb.^ug uon 1757 unb

bie ©ntroürfe ber fpäteren ^^dve tjätte §in^e fid^ fparen fönnen, ba

ic^, feitbem er erflärt !)at, roa§ er unter 9^ieberroerfungöftrategie öer=

fte^t, l^ier fad^lid^ mit il)m fo gut roie überetnftimme. 93iein 2öiber=

fpruc^ gegen ^riebrid^S fpätere 2)arftellungen oon 1757 jielt nid)t auf

bie @rö§e be§ @ntrourfg, fonbern nur barauf, 'ba'^ er oon Slnfang

6eobfid)tigt l^abe, bie Cfterreid^er bei $rag ^ufammenjutreibeu
unb fie ba ju fd^Iagen. 3)a^ er roünfd^te, fie nid^t bIo§ 5urüd=

jumanöorieren, fonbern fie axid) roomöglid) gu faffen unb ju fd^Iagen,

^abe id^ felber met^rfad; au§gefpro(^en ( j. S. ^riebrid^ , 9?apoleon,

ijjioltfe ®. 38 unb 39). Dh baä gerabe bei "»^srag fein roürbe, unb

ba§ er bort »on ben oier öfterretc^ifd;en Äorp§ brei oereinigt treffen

TOürbe, ftatt fie fd^on frü()er oereinjelt ju faffen, fonnte ber ^önig

nid;t im oorauä roiffen. 2)a^ er fid; ba§ jahrelang fpäter fo rorgefteHt

l^at, fef)e id; nid^t, roie .^in^e mir imputiert, alä eine g^älfd^ung an,

Töofür ein ^Jiotio gu ]ud)en märe, fonbern alö eine ganj natürlid^e

SSerfd^iebung in ber Erinnerung, bie immer bie ^^enbenj i)at, fompIi=

gierte S^orgänge gu großen einfad^en ?yormen gu oerbid;ten. §in^e§ 3Ser=

mutung, ba^ g^riebrid) bei ber 9)^itteilung feine§ ^Ianc§ an ben König

oon ©nglanb unb ben Jelbmarfdiaü Se^roalbt feine ©d^lad;tabfidE)ten

übfid^tUd; unterbrüdt l)abe , ift ja red^t anfpred^enb; id^ möd^te aber

glauben, bap ber SSorgang oiel einfad^er fic^ barauä erflärt, baf; ba§

(Ec^ktgen groar in bem 3.l^unfd;e bc§ Königö lag, aber fein unerlä§=

lid^eä Element be§ ^elbgugäplaneä mar. '^it bem Untcrfd;ieb oon

1Hieberroerfung§= unb ErmattungSftrategie I;at bie gange ^rage nid^tö

3u tun. 2tud^ roenn ber 3?organg fid; gang fo abgefpielt §ätte, rote
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g^riebrid; fid^ ba§ 1768 öorfteUte, fo löäre e§ bod^ norf; !eine 9?ieber=

loerfungSftrategie getoefen, nämlid^ im napoleonifd^en unb meinem
©inne. 35enn baju l^ätte gef)ört, ba^ ber ^önig entroeber oon 2(n=

fang an (roie früher geglaubt mürbe) bie Dfterreid^er in ^rag gefangen
5U nefimen plante, ober bafe er ^rag nur einfd^lie^enb mit ber .^aupt=

armee iofort toeiter nad^ 2öien gelten raoüte.

©ans «i^§ bemfelben ©runbe ftnb auc^ bie 3lu§einanberfe|ungen

über bie fpäteren ©ntroürfe g^riebrid^e eigentlid^ groerfloS. ®enn felbft

menn §in^e rerfit §ätte, ba^ in ben g^elbjugSentrourf be§ 2;eftament§^

von 1768 ber ©d^Iad^tgebanfe hineinzuinterpretieren fei (roa§ zutreffen

mag), fo mad^t ba§ für unfere (Streitfrage fo roenig au§ raie bei 1757.
^d^ felber i)abe fd^on bei meinen 3)arlegungen (©efd^id^te ber £rieg§=

fünft IV, 517) J^injugefügt, bafe ba§ bei einer fpäteren 3lu§arbeitung

be§ 5lönig§ roirflic^ gefd^e^en fei, aber an bem ftrategifd^en ®runb=
d^arafter be§ Slriegöplane§ nid^tS änbere. .^ier {)at bei §in|e offenbar

nod; immer bie alte falfd^e 3Sorftellung, ba^ ©rmattungSftrategie not=

raenbig ©d^lad^tenfc^eu einfd)lie^e, nad;gemirft ^).

^m ©runbe bin id^ ja mit §in|e über alle biefe 3!)inge |e|t

einig; e§ ift, fojufagen, blo^ nod^ eine 3^rage ber Si^erminologie unb
ber Opportunität, ob mir für alleö ba§, roaS nid^t me^r 3^iebern)erfung§=

ftrategie ift, einen gemeinfamen 3(u§brudf, fei e§ @rmattung§=, fei e&

3ermürbung§=, fei e§ boppelpolige Strategie, gebraud^en ober nid^t^).

§in^e§ aSunfc^, e§ nidjt ju tun, fd^eint mir ebenfo roenig bered)tigt,

roie roenn oon un§ cerlangt roürbe, bie Kategorien 5)?onar^ie, 2(rifto=

Iratie, 3)emofratie nid^t mel^r gu gebraud^en, roeil fie bodj nur rela=

tioe ©egenfä^e barfteHen. @ö gibt Wlonaxdjxen, bie im ©runbe 2)emo=
fratien finb ; e§ gibt 2)emo!ratien, bie einen fe§r ftarfen monard^iftifd^en

3ug §aben ; e§ gibt 2lriftofratien, nämlid^ ^lutofratien, bie fid^ hinter

bemo!ratifd;en ^oi'nien oerfteden. Sliemanbem oon un§ fällt e§ ein,

roegen biefer praftifd^en SSerfd;iebungen jene 35rei^eit überhaupt aü^
bem ©prad^gebraud^ au§jufd)etben ober i^re fad^lid^e Sered^tigung ju

beftreiten. „Jlonfrete Ijiftorifdje ©ijfteme roieberljolen fid^ nid;t in ber

2Beltgefd;i(^te", fagte ^in^e (®. 145). ©ang red^t, aber nur in

abfolutem ©inne, nid^t in relatioem.

©0 erfc^eint e§ mir nad; roie oor nü^lid;, oon @rmattung§= unb^

9^ieberroerfung§ftrategie gu fpred^en, obgleic| fie in jebem Zeitalter unb
hei jebem ^^elbljerrn etroa§ r)erfd)ieben ausfegen. Ober roenn man fid^

gegen biefe unb ä^nlid^e SBorte fträubt, fo, fd^lage id) cor, einfad^

friberijianifd^e unb napoleonifd^e ©trategie gu fagen. 2ll5 id^ guerft,

nic^t roie ^in^e fi^ einbilbet, nur infolge be§ 2Ri^Berfte^en§ einer

6lauferoi§=©telle, fonbern bei ber Strbeit an meiner ©neifenau=53io=^

1) §tn|e lüirft mir üor, bafe id^ bei biefem ÄricgSpIan ben Äönig mit
3luffen unb Surfen Derbünbet fein laffe, n)äf)renb er nur oon Sluffen ober
2:ürfen fpräc^e. 2)aä Qitat ift richtig. 3)a aber ber Äönig oon fooporierenben

3llliierten in ber 3We^rja()l fpiic^t, fo glaube id) boc^, meine ^interpretatton auf=

redjt erfjalten ^u muffen.

2) Sgl. ^ier^u ben Sluffa^ non ^oboi^m, ©elbrüdf, ©(auferoi^ unb bie

Äritif bes'2ßeltfriege§, 5Preufe. oat)rbud^ |)eft 1920. ®ine 2tuäeinanberfe^ung

mit biefer llnterfucf)ung bef)alte ic^ mir nod) oor.
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i^vapljic, alö id^ cntbedfte, bafj geiüiffe 'il.liängei in bcr Sc^n'nr^enber9i=

)d)on unb 'il^eUint\tonfd)cn Stratei^ie auf ^JJad;urir!unö uornapoleonifdjer

2{nfc^auuiu^t'n ,uii"üd(^inc\en , meiner !i^e()ve von ben beiben fjiftotifc^en

(S)runbti)pen ber 3tratec3ie aufftcUte, ba fonnte id; nod) nid^t biefc

^J^amenö^ebunö uorfd^lac^en. 3)enn baä roar ja gerabe bie eigentümlid^c

Sage, baf? bie .v>iftoiifer tüie ber preufjifdje ©eneralftab oon bem
@egenfal5 'Jtapoleonö unb J-riebridjö nid)tö lüufjten, fonbern [id^ cin=

bilbeten , beibe i)ätUn benfelben ftratec^ifd;en Slnfd^auungen gef)ulbi9t

;

J-riebrid) fei in ber llbcnuinbunfl überlieferter, falfd^er i^orfteüunpien

pon einer „metf)obifd)en" Ä^riegfüf^rung ber isorliiufer ^Dkpoleong 9c=

icefen. ^n biefer ^orfteÜung ift ja nod; buö gro^e Öeneralftaböinerf

angelegt unb tro^ meineö ^j[>roteftc§ biö 1914 fortgeführt raorben.

^OZid^t forool^I ber t^eoretifdje ©cgenfa^ oon 9iieberrocrfungö= unb 6r=

mottungöftrategie luar baö Cbjett meiner roiffenfc^aftlidien 2lrbeit unb
ber ©treitpunft ber an fie anfd)Iie^enben umfaffenben ©isf'uffion, al§

ba§ Problem ber »Strategie beg großen ^'reufjenfönige. ^n meinem
erften großen Siuffa^ „über bie '^erfd;ieben{;eit ber Strategie ^riebridje

unb 9iapoleonö" 1886 ift, mie .C>in§e richtig beobadjtet l^at, biefe

^Terminologie nod^ gar nid^t gebraucht, 2)ie 2)ogmatif, bie id) ju be=

!ämpfen l^atte unb befämpfte, mar, baf?, ba e§ nur eine rcaljre unb
rtd^tige Strategie gäbe, nämlid^ bie napoleonifdje, felbftoerftänbUd^ and)

^'vrtebrid; il)r angel^ongen I^aben muffe, ßrft je^t, rco ba§ 3>erftänbniö

für ben ©egenfatj jmifdien ben beiben .f^eroen burd^gebrungen ift, roo

beibe in i^rer l^iftorifd)en 33cred)tigung anerfannt roerben, erft je^t ift

e§ aud^ möglid^, ben ©egenfa^ auf biefe beiben 9tamen 5U taufen, unb
barf id^ baljer biefen 3Sorfd)lag mad^en. 2)aun niäre bann ju begreifen

al§ ein inferiorer 93ertreter ber friberi.^ianifdjen Strategie, unb alö

inferiorer SSertreter ber napoleonifd)en (Strategie fönnten gelten ©pulai

1859 unb ^enebef. SDie ?yrage ift: mo fteljt SubenborffV

3?son Dtto C^infee.

T)\e Sefriebigung, bie 2)elbrüd über meine 2luöfüf;rungen emp=
funben l^at, foüte id^ eigentlid; nid)t ftören ; aber eingebt-nt be§ 2öorteci

:

„qui tacet consentire videtur", fann id) bod; nid)t unterlaffen, eine

fur^e SdjluBbemerfung ju^ufügen. 2(uf (Sini^elf)eiten einjuge^en mürbe
langwierig unb unerfprießlid) fein, ©eine 2luöeinanberfeftung uerfdjiebt

bie ©treitlage nic^t unroefentlid; unb fdieint ftetlenroeife ganj ju üer=

geffen, ba^ meine (irraiberung fid; gegen ben !ritifd)en @jfur§ feines

4. 3?anbe§ rid^tet, 2Bid^tige fünfte bleiben ganj aus bem Spiel,

anbere raerben in ben .^intergrunb gefd^oben , bafür Diebenfragen mit

befonberer 3)ringlic^feit öorangefteHt ; bie §erei •3iel)ung beö ©eneraU
ftaböroerfä, über baä id^ abfid)tlic^ oöHig gefd;n)iegen Ijatte, mürbe ben

Streit uferlos merben laffcn. ^d) he\6)xänk midj bal)er auf eine furse

33e,5eid()nung ber fünfte, bie mid^ oon 2)elbrüd trennen, ^df) bemerfe

babei, baf; id^ niemals in anberem unb meiterem Sinne ein ©egner
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feiner Stnfid^ten geiuefen bin, al§ e§ au§ meiner ©rroiberung §eröor=

gef)t, unb ba§ ic^ mid^ jefet, naä) einem einge^enberen fritifd^en ©tubiunt

von ßlauferoi^, roeiter, al§ früher, von if)m entfernt fü^le. 3)er

^auptftreitpunft gtüifc^en un§ bleibt ber, bafi 3)elbrü(f ben Ijiftorifd^en:

©egenfa^ ber (Spod)en g^riebrid^S unb 9tapoIeon§ fd;led)t§in gleid^fe^t

mit bem begrifflidien ©egenfa^ ber uerfd^iebenen 3(rten be§ ^riegeä

(ober, rcie er fagt : ber Strategie), n)äl)renb fie fid^ bod^ nur gum 2;eil,

unb feinesroegS DöHig becEen. 3""^ groeiten: ba^ er biefen begrifflid^en

©egenfa^ in einer Söeife formuliert, bie mir einen 9iüctfd^ritt gegen=

über dlauferoi^ barjuftetten frf)eint, ber gtoar in feinem fedE)ften unb
fiebenten Sud()e nod) auf äl^nlid^en SBegen ift, in ben nad^ bem ®runb=

fa^ oon 1827 überarbeiteten 'Seilen feineä SßerfeS aber ben Unter=

fd^ieb ber Kriege mit bem politifd^en Qwed oerfnüpft unb i^m bamit

einen roefentlid) anberen ©inn gegeben, il^n aud^ in ein ©pftem »on

(jJrabunterfc^ieben eingegliebert ^at. S^^ britten : ba^ ©elbrücf in

ben ftrategifc^en ©ntmürfen g^riebrid^g üon 1757, namentlid^ ber 3ßit

^roifd^en ^rag unb ^olin, nid;t ben 'ÖtieberrcerfungSgebanfen anerkennen

mifl unb bie Überlieferung, au§ ber er Ijerüorge^t, namentlid^ bie

©teile be§ ^olitifd^en 2;eftament§, i^rer 33en)ei§fraft gu berauben fud^t.

3um vierten unb legten: ba^ er ber Sluffaffung ^ulbigt, aU f)abe

^riebrid) nad^ ben ©rfa^rungen be§ ©iebenjä^rigen Krieges fid^ immer

me^r ju bem @runbfa| befe^rt, ©d^lad)ten überhaupt gu nermeiben,.

mä^renb gerabe feine t^eoretifc^en (Sntroürfe au§ biefer 3eit ben 9'iieber=

loerfungSgebanfen ftärfer ^eröortreten laffen al§ oor^er — aüerbingS.

unter ber 3Sorau§fe^ung politifd^er Kombinationen, bie fid^ gu feinen

Reiten niemals realifiert l^aben. S)iefe ©ntroidlungätenbenj in ber

ftrategifc^en 3:;^eorie bei g^riebrid^ ge^t übrigens parallel ber ber frangöfi=

fd)en 2:attif, bie burd^ bie 3fiamen ©uibert, bu %eil, Sourcet begei(^net

ift unb beren ©inroirfung auf Diapoleon (Solin unb na(| i^m

D. Saemmerer feftgefteUt l)aben. ®ie l)iftorifd^en ^pod^en bilben ehen

tro^ aüer in x^nen oerförperten ©egenfä^e bod^ gugleid^ aud^ bie

©lieber einer gufammenf^ängenben @ntroidlung.

SSon §erman ©ranier

Sn ber ©otta'fdjen gjJonatäfc^rift „^er ©reif", ^uni^eft 1914,

iDurbe unter obigem Xitel ber 9tad)n)ei§ erbrad^t, ba^ ber nad^maligc

?^elbmarfd)all ©raf DJJoltte im ^aljre 1845 ben oon il)m lebhaft ge=

n)ünfd)ten Soften al§ 2lbjutant bei bem ^ringen ^einrid) oon ^reufeen,

bem feit oielen I^ö^^i^fi^ "^ '^'^^ lebenben 33ruber 5?önig g^riebrid) 9Bil=

l;elmS III., auf (Smpfel)lung be§ ^ringen Karl oon ^reu^en erl)alten

^at, beffen ©tabe — ^ring Karl mar bamalS Kommanbierenber

©eneral bee IV. 2lrmeeforp§ — ?[Roltfe nad^ feiner S^ürffe^r auä ber

Xürfei feit mel)reren ^aljren al§ ^ajor angehörte, ^n ßrgöngung

biefer 9JJitteilung fei l)ier ein nod^ unbefannter 33rief be§ ^ringen
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^atl an feinen Dr)cim ^'rin^^ .s)etnrirf) anö Sidjt gejogen , ben ber

^rinj 5ur cmpfe()lcnbon (5infül)runft 'BJoltfc fclbl't auf feine l'Kcife nad)

5Hom mitgab, unb ber foiüo()l für bie fd)on bamalö Ijeruorragenben

@igenfd)aften beö (impfo()lcnen felbft luie für bcö ^Jrieffdjreibers mili=

tärifc^e ^eurteilungöfül;ig{eit ein beuicrtenöroerteö Zeugnis ablegt. 2(n=

gefd)lofien feien nod; einige lueitere Urteile über 3)iolife, bie bamalS

bem ^srinjen öeinrid) ,^ugingen.

^Prinj 5larl fd;reibt eigenljänbig luie folgt:

,;-lk'rlin U 9ioü. 1845 ^orgen§.

^Jiein t^euerfter Dn!el. Sie l)aben mid) burd; 3^re lieben,

eigenljänbigen 3eil»-'n mit ber 'itnjeige '^i)vev 3lbiubanten=2i>al)l

I)öd)ftlid) beglüdt, jumal fie auf einen ber beften, ber unterricfjteften

Dfficiere ber Slrmee fiel. 9){aior von 5}iolt!e foU ber Ueberbringer

biefe§ fein.

5Jac^bem er lange ^aljre im Drient unferm §eere (iljxe gemad^t

^atte, erl)ielt id) i^n in meine ©uitc, roo er allen 2lbjubanten ein

roertl)er (Samerab, unb ben jungem ein angenel)mer SBorgefe^ter mar.

@§ ift nur eine ©timme ber Xrauer il)n oon l)ier fd)eiben ju

fe^en, bie id^ felbft in ooüem ^JJaa^e tl)eile; empfangen ©ie, tl)eurer

Dn!el, il^n freunblirf) unb gnäbig ! C^r ift im 2(nfange etmaS TDort=

farg, roaS oon üielen für ll'älte, für Stolj unb ©ott roei^ roa^

Slüeä aufgelegt roorben ift ; ba giebt e§ aber feinen ber nid^t baoon

^urürf gefommen rodre, fobalb nur bie 33efanntfdE)aft gemadjt ift,
—

fein üortrefflid;eä ^erj, feine gebiegenen ^enntniffe unb fein an=

genel)me§, burd^auä anfprud;§lofe§ 2öefen geroannen i^m

überall bie ^erjen.

^ ©eine 19jül)rige rounberl^übfc^e "^van (^ife ^Rarp S3urtö) ^)

begleitet i()n ; aud) fie ift eine angenel)me, lieblid)e ßrfd^einung, eine

geroanbte $Heiterinn unb grajiofe ^dnjerinn, »on meiner ^rau ^), bie

fic^ ^l)nen ju %\x^en legt (nebft meiner Silteften)^) fe^r gern gefe^en.

^Jioltfe foU mir öfter i)iad)rid)ten non ^Ijnen unb ^Ijrem 3Bo^l=

beftnben geben, roenn man ^l)re ftabile Sage*) anberS fo nennen barf.

©Ott feegne ©ie in fold)er, t^rurcr lieber Dntel, unb bewahren

©ie mir aud; in ^"^""ft Sl)Te unfdjä^bare ©nabe.

getreuer 9?effe

earl."

3luc^ be§ ^ringen ^einrid^ä Siid^te, ^rinj^effin SRarianne, @e=

ma^lin be§ ^rin^cn 2llbred)t oon ^reu^en, geborene ^rinjeffin ber

1) 3[)iarie Surt'^ SWutter xvar eine ficborene von ©taffclbt: nad^ beren 2'obc

heiratete ^er i^aicr Soön iöuit, ^JlU'ftinöijc^ei- 'iJlaiitagenbcfi^er, bann in ^^e\)oe

lebenö, l'coltfe'ö Scbiuefler 3liiquftt'.

2) ^linjeffin lliarie oon 'isreuBen, geborene ^rinjeffm von ©aci^fen=3öetmar,

t 1877.

8) ^tin;eifin 2uife, * 1829, fpätere Sanbgräfin S" $effen=^^ilipp6tl^al=

S8arcf)fel^ f 1901.

4) ^liii,^ .öiituiit roar burc^ Öic^t jumeift anö 83ett gefeffelt; er ftarb ju
3tom am 12. ^uli 1846.
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5^ieberlanbe, %od)tex ber ©d^roefter be§ ^ringen ^einrid^, äußert fid^

in einem fran^öfifd^ gefd^riebenen Sriefe an il^ren D^eim, au§ bem
§aag am 20. 2)e5ember 1845, über ^oltfe fel^r günftig:

. . . „^[Roltfe roirb für ©ie eine neue Sefanntfd^aft fein, unb id^

finbe eö pifant, balB er mit ben 2;ür!en gefämpft i)at, roofür er al§

S3en)ei§ bie if^m oom «Sultan üerlie^ene SDeforatton ^) trägt, roä^renb

9JloIiere ^) ben g^elbjug gegen fie mitgemad^t I)at, unb bie§, roä^renb

fie alle Seibe aftiü im ^reu^tfd^en SDienfte ftanben. @r ift ein

liebenSroürbiger 9Jionn mit anjie^enber Unter^altungSgabe, iia er

fel;r unterri(|tet ift ol^ne pebantif^ gu fein; er befi^t eine reijenbe

fleine 3^rau, aber id) fürrf)te, ©ie werben fie nidjt fe^en, unb bod^

ift fie erfreulii^ anjufel^en, unb id^ möd^te mid^ §u i^ren ©unften
üerroenben, ba bieä in ^^rem eigenen ^ntereffe fpred^en §ei|t." —
3m leidsten ©egenfa^e §ierju bemerft ^rinj ?yriebrid^ von ^reufjen

(t 1863), 9Zeffe beö ^ringen §einrid^, in einem 33riefe au§ 3)üffel=

borf Dom 21. 2)esember 1845:

. . . „2ßie ftnb ©ie benn mit be§ armen SJioIiere 9Zad^foIger

gufrieben, lieber Dnfel'? @§ loirb bod^ fd^roer fein, biefen gu er=

fe^en, benn er mar fo gang .gerg unb ©emüt unb biefer fd^eint

mir fel^r falt unb abgemeffen §u fein, id^ Ijätte ^^nen benfelben

nid^t üorgeid;lagen. 3Sielleid^t aber pafet er fid^ beffer al§ id) eö

benfen !ann unb fo mürbe e§ mid^ fe§r freuen, roenn bie§ einträfe."

2Sie fe^r bie ©tetlung beim ^ringen ^einrid^ in 9tom begehrt
mar, bafür fei fd^liefelid^ no^ ein ©rief be§ ^ringen 3ßil^e Im (I.)

von ^13reufeen an ben ^önig ^riebrid^ 9Sil§elm IV. angeführt. 2)er

^rin§ fcl)reibt bereits am 31. 5Jiai 1845:

. . . „2)u roirft fd^on bie Segion ber fic^ nad^ dlom 2öünfd;en=
ben erfahren J^aben. 3" meiner ^enntni^ finb gefommen: 9J?a|or

c. Sauer 3) be§ @arbe=(Iuiraffier=3ft., gjlajor ü. ^effel, ©f. 9Balberfee

unb Dberft=Scutnant ©f. SBalberfee be§ 1. @arbe=9{egt§ ; 9tittmeifter

üon (£ani§^) ber ©arbe§ bu 6orp§; SJiajor ©raf Si)nar be§ 1. ©arbe
Ulanen 9figt§. — SSorgugäroeife mürbe id^ 3)kjor v. Sauer, o. ^effel

unb ©f. Sijnar befähigt ju biefem Soften finben. Diatürlid^ aud^

SBalberfee II., ba er fid^ gu 2lllem faft eignet; bod^ märe er ein

. gu großer 3Serluft für ben practifd^en 2)ienft ber Strmee, roenngleid^

i^m eine ^eitroeife anbere ©teUung gang erroünfd^t rcäre^).

Sßenngleid^ id^ nid)t roei^ ob 2)u fd^on irgenb etxva§> beftimmt

^ft, fo rooHte id^ bod^ mein ©emiffen falciren, 2)ir biejenigen gu

nennen, meiere oon meinen Untergebenen fid^ gemelbet l^aben . .
."

1) ^en türftfdien Ärieg^orben „Nischan i Iftichar" — ©onne be§ 3?ul^meg.

2) Oberftleutnant oon -Dioliöre, aßflregiert bem ®arbe=2)ragoner»3iefliment,
ber SBorgönger 952oItfe'g alg 2lbjutant bes ^^irinj^en 5>etnric]^; in fttom geftorben
infolge eines ©tur^eel aus bem SBugen am 30. 2(pril 1845.

8) ^aron Sauer oom 5)iünc^£)ofen.

4) ^r^r. von Sani^ unb SDaUrot^.

5) 9lfajor @raf 5>^'ebri(f) SCßalberfee luar bama[§ Äommanbeur beg Sel^r*

3nfonterie=33ataiaon5; 1854—1858 i^riegsminifter : t 1864 alg ©eneralleutnant.
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mohU nennt alfo ^rinj Söil^elm Ijicr nic^t; fc^r begreiflich, bo
€v, alö 5l'ommanbierenber ©eneral beä (SJarbeforpö, eben nur für feine
Untergebenen eintritt, ^a feine "inTiöcnbung beim ilönige jebenfaÜö
inä 6ieiüid)t fiel, ift Sloltfe'ö 2öa()( um fo meljr ein ,^^ei'd)en für bie

2öertfd)ä^ung, bie molüc bamaU bei feinem Dberften Äriegofjerrn
ebenfo genoB, loie bei feinem unmittelbaren 33orgefe§ten, bem ^rinjen
^arl von 'Preußen.

^rina ^axl i)at febenfattä mit feiner (Srnpfel^lung 5)ioltfe'ä boä
9tid)tige getroffen

; fef}r befriebigt fd;rcibt ^rinj .^einrid;, ber ben neuen
^löjutanten mit einigem ^-öerlangen ermartete unb ^Boltfe'ä ©efc^ic^tc
beä 2;ürfentriegeS von 1828/2v^ „ün,^iel)cnb unb unterljaltenb" gefunben,
am 19. SDe^ember 1845, nac^bem fid; moitk am 18. 5De3ember bei
i^m in 9iom gemelbet ijatte:

„^d; finbe in i^m einen mo^lcrjogenen artigen unb unterrtc]^=

teten jungen 9Jiann unb roünfdie il)m fro^e 3:age in ber ßroigen
Stabt."

^ricg^bcnttoürbigJcitcn

Scfproc^en oon ^ermann S)rei)l^auo

3)ie Jrage nac^ ber ©c^ulb unb ber Urfad^e beä unglürflic^en
3ru§gange§ be^ ^riege§ ^at faft aüe beteiligten 6taatömänner unb
gelt)l)errn öeranlaBt, 2)enfroürbigteiten ^u fdjreiben, in benen fie ber
(iJegenroart unb "DJadjiöelt 3^ed;enfd)aft über il)r Zun unb l'affen ab=
legen. ^J^oc^ roar ber grieöe nid)t abgefd;loffen, alö fd;on bie erften
auf bem ^lane erfc^ienen. mit einer anerfennenäroerten ®efc^tüinbig=
feit ift ba gearbeitet roorben. 3?i(^t bie ^Ulu^e eineö reichen 2ebenä=
«benbä f)at über forgfam ertüogene ©ebantengänge gemacht, nein, oon ben
2:ageötämpfen umbranbet finö aü bie ©erfe entftanben, unb fie i)aben
nid)t bloß bie 2tbfid;t ju redjtfertigen unö auf^^uflören, unbemu^t fc^toingt
ii)nen aud) unter ju roirten unb bie 3ufunft ju bcftimmen.

2)aä finb ©ebanfengänge, bie man geljen mu^, roiü man bie 3)ent=
roürbigteitcn »om etanbpuntt be§ ©efd)id)t5forfd)erö roürbigen.
iDJemoiren finb immer febr rei^ooüe, aber aucb ftetö fe^r gefäl;rlid)e Duetten
^eroefen. W^voü, roeil fie un§ in befonberem 5Wafee bie ^erfönli(^=
feit be§ ed;reibcr§, ber boc^ meift ein beftimmtes Äulturnioeau üer=
tritt, überouä anfdjaulid; entbüÜen. 2)ie @efal)r jeboc^ beftanb barin,
ba§ eä ntd)t feiten gelang, bas 2(uge beä fritifc^en S3eobac^terä ab-
^ulenten i)in i^u ber ^Jeinung beö 'iJerfafferö.

2)iefeö ^IJJoment liegt bei hen ^tiegöbenfinürbigteiten nur in be=
fd)ränftem 5Ra^e öor. Sie finb — im ©egenfa^ ju ben eigentlidien
5)temoiren — oiel ^u frü^ erfdjienen. Äein golbner Schimmer öer=
flart bie 53ergangenbeit, in ber fie fpielen, nein, jum Oircifen na^e
liegt biefe, roir b'^ben fie atte geftern in furchtbarer 2)eutrid)teit mit-
erlebt. Unb außerbem finb toir burc^ eine ?vlut oon ^riegöliteratur
unb ^riegäpreffe beinahe fcc^^ ^a^re lang gematet, ba fann eä eigent=
lief) fad;lid) faum ettras 'Jieueö nocb geben. 2Ber alfo meint, in ber

gorfcljungen j. branb. u. preug. &e\<i). XXXIII. 2. 28
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3)cnfn)ürbtg!ett§Itteratur überrafd^enbe ©ntl^üllungen ju finbcn, ber

fommt beim beften SBiüen nic[;t auf feine Soften. 35ie ©runbtatfad^eu

finb DOÜauf betannt, e§ lann fid; nur um ßvtiellung von (Sin^^el^eiten

^anbeln. ^a, man geroinnt oiclfacf) ben (^inbrud, ba^ in geroiffer ^in=

ftd^t bie ©efd)ef)niffc nur bie 5RQt)men finb, in benen fid^ ba§ 9BeItbilb

biefe§ ober jeneS Staatemanneö malt. Unb baä ift ein ^ug biejer

2)enf'n)ürbigfeiten, ber — nntürlid) unabfic^tUd^ — au^ unferer Qtxt

gefd)öpft ift. ©erabe bei unferm 3Solf gef)en bie ©rcigniffe einen

fuTd)tbar ef)ernen ©ang, fie Der)d)lingen unö gerabeju. 3öo ober ift

ber 5Rann, ber für unfer SSolf bie ©ejd^ide meiftert, ber nic^t unter=

ge^t in ber ^lut jeitlid^en 2;reiben§?! — Unter ben Sd^reibern ber

3)enfn)ürbigfeiten ift er nid)t, roenigftenä nid^t unter ben <£taatg-

männern.

©in anberer jroar l^at oerfud^t nid^t blo^ ©trom gu fein, fonbern

Strömung! ^^n fd)uf bie Stellung baju, bod^ — tf)m fef)(te bie

^raft! ^aifer SBil^elm II. rcitimet Dtto ^ammann baä brittc

'•Bänbc^en feiner Erinnerungen ^). @ö ift in einem gan;? anberen SCone

gefcftrieben al§ bie beiben erften. (§ier befprodien Sb. 32, ©.221/23^
1919.) 3)er 9. 9Zoüember 1918 t)Qt ^.g ?yeber erf)eblid^ flefpi^t, unb fa

ift bie öon ibm gegebene 3fif^""nS f)aarfdE)arf. 2ln fid^ jraar bringt

biefe§ britte 33änbd)en bie genaue g^brtfe^ung beö jroeiten : bie Äanjler^

fd^aft be§ ^^ürften Süloro roirb ju @nbe gefül)rt, b. l). e§ betrifft bie

^a^re 1905—1909. 2)agpgen roirb in ausgiebigen $Rüd= unb 2lu§=

bliden bie ^erfon beö Äaiferä faft roä^renb beffen ganjer ^Regierung

beleuchtet. 2Iüerbing§ geben bie genannten oier ^al^re au^ befonberc

58eranlaffung , fic^ mit bem ^aifer oom ©tanbpunft be§ ^erfönlic^en

ju beid)äftigen. ^c^ braud^e nur bie beiben Äapitelüberfd^riften : „2)ie

S^afelrunbe" (J^ürft ^^ilipp ©ulenburg) unb „5)er 5^0Demberfturm"

(S)ail9 2;elegrap^=;5"t'^röiero) ?;u nennen, unb jebem ^eitgenoffen treten

groei au|erorbentlid[) fd)mer?;Iid)e 3^itabfd()nitte unferer jüngften ©e-

fc()id)te cor bie Slugen. Db fie aÜerbingS ein berartig ]^arte§ Urteil,

roie eö ber „Epilog" biefes Sud^eg fällt, rechtfertigen, laffe id^ bal)in=

geftcHt. ^cf) möchte nur r\\d)t »er^e^len, ba^ id) m\6) bei ber ^Uf

fammenfteüung ber bort getanen Sinterungen lebl)aft an ben oiel gc=

nannten Stenbenjroman „^er Untertan" oon ^einrid^ ^JJann erinnert

füllte. 3" ^^" angegebenen Kapiteln möd^te ic^ noc^ ^eroorl^eben, ba|

^. bejiüglid) beö @ulenburg=9)ioltfe=?Pro/;effeö mit einer geroiffen SGBärme

für Sllai'imilian färben eintritt. 35em ^iooemberfturmabfd^nitt — beffen

^n^olt ja feinem eigenflen ^Kcffort entquiÜt — roibmet er natur='

gemä^ eine ganj befonbere 2tufmcrffamfeit. ^ier roirb nod^ einmal

mit aller roünfc^eneroerten 3)eutlici)feit bie ganje ^ette oon ^UJi^gefcbiden

bargelegt, bie ju ber t)er()ängnigüolIen SSeröffentlid^ung im 2)ail9 3;ele=

grap^ geführt i)at.

'^m übrigen ftef)t bie S)arfteIIung unter bem 3eici^cn ber ^ö§c=

1) Dtto ö am mann, Um ben Äoifer. VII u. 100 ©. Serlin, Sleimot

Mobbing, 1919.
' 5,— 3«f.
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punfte ber Sülorofc^en ^^olitif: 2)ie Slorfroaj^Ien tion 1907 unb bie

©rlebigung ber 3(nne£tonöhife oon 1908. Über bic politifrf;e 2luf=

faffuncj i>.ä Ijahe id; mid) bereits in ber oben erioäljntcn iüefprec^ung

auöfül)rlid) peäu^eit. 3)a|B [id) I)ior bie naturnotiucnbige J^ortfe^ung

finbet, ift flar. Üiur roirb bieänml bie 5yormuIieriing nod) fdjärfer.

^. glaubt fic^ auf bie aüerbingS ungeiüöf)nlid) beutfd)freunbiid)e 9tebe

!ßloijb ©eorgeö uom 29. ^uli 1908 [lü^en ^u fönncn, um ju ber 2ln^

fid)t ju gelangen, „ba^ nur bie Jlottenfrage einer erni'tf)aften poIitifd;en

SSerftänbigung (jroildjen 2)eutfd)[anb unb (Snglanb) im SBege ftanb"

(©. 51). 3lber „gi'gen bie beffere (^infid;t be§ ^an^lerS, mie fie in

einem ^öriefe aus ^JJorbernei) uom ©ommer 1907 auögefprod)en roar,

ba^ roir niimlid) jur 53efeitigung ber ©pannung mit ©nglanb ben

SJad^brud mei)x auf bie 2)tfenfipe (Unterfeebote, Äüftenbefeftigungen,

ordnen) legen foüten, rooÜte fid) ber Ülaifer, einig mit bem ©roßabmiral
pon itirpi^, unter feinen Umftänben in ben 33au großer <2d)lacl^t)d)iffe

breinreben laffen. '^lad) bem (2d)eitern beS englifd^en SSerfud^eä, baä

ben ^eim beö SöeltfriegeS in fid) bergcnbe g^lottenproblem gu löfen,

löanbelte fid^ nun auc^ bie in 'Meval münblid) angebal)nte ©ntente für

'den näheren Orient me^r unb mef)r in einen Dperationöplan gegen

bie 3Jiittelmäc^te um" (S. 52).

|). ift nid)t blo^ bejüglid) beS ^aiferä me^r auö feiner S^tüdt
^ültung ^eroorgetreten. ^m SSergleid) gu ben nad)l^er befpro(^enen

2)enfn)ürbigfeiten oon 58etl)mann jpoUroeg ufro. geroinnt man gerabe

aus biefem britten ^eile ber ^.fd;en Erinnerungen bie Überzeugung,

ba^ l^ier jemanb fd^reibt, ber boc^ me()r 2tnleil an bem non if)m ®e=
fc^ilberten l)at, als eS guerft fd^ien. ^ebenfattS treten ^ier aud^ me^r

perfönlic^e färben auf, lüoburd) naturgemäß ber QueQenroert beS

ffierleS über bie früher oon mir angebeuteten SRaße I)inauSn)äc^ft.

3eitltc^ bie unmittelbare gci'tfeßung beS ^.fdjen 33ud)eS geben bie

Betrachtungen 33etl)mann ^ollioegS gum JBeltfrieg '). ©ie finb

fo gang baS ©egenftüd ju ^. ©lefeS bie %üüe ber (Sreigniffe orbnenb

unb fül)renb, oon jenen gelten in befonberem '^ia^e bie anfangt ge=

machten 33emerfungen , fie löfen fic^ oon ben Statfad^en unb fragen

nac^ bem 3Barum unb 2Bie ber ^inge unb finben feiten eine be=

friebigenbe 2tntn)ort. (£in pI)tlofopl)ijd)er ^opf fpinnt fic^ feine ®ebünfen=»

roelt, bloß bie SBirflid^fcit bleibt „unertlärlid)". SlUerbingS Ijatte baS

©d;idfal, baS S. ^. fo oft anfül)rt, ben fiinlten Rangier in eine be=

fonberS fc^mere 3eit geftellt. Unb babei trefft iljn nod) bie ergreifenbc

2;rogif, bafe er n)of)l bieioeilen berrn 2lufgaben gang ridjtig ertennt,

aber i()m feljlt bie Ä'raft, feinen 5LMUen burdj^ufe^en. 2)aJ3 unfer S^iU
alter feit bem 33eginn beS 3fl')rl)unbfi"tö fifft in einem gewaltigen

ÜbergangSftabium gu einem neuen ^^i^'^^it^n'^t , beffen 2ßefen nur

bunfel geal)nt roirb, befinbet, be^ineifelt l)eute n)o()l faum nod) jemanb.

33. ^. erfennt fdjon oor bem Kriege beutlid) bie 3ci4)P" bicfeä Über=

1) J^. Don 58etömann .^ollmea, 33etratt)tiinaen jum 3BeIt!iienc

erfter Seil: Sor bem Ärnge. XII u. 198 ©. 33eiiin, 3l<;imar üobbina, 1919.

12,— m.
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gangeä; übet ]tatt fie ju meiftern, fie jur Steife ju bringen, ftatt

beffen beflagt er fie unb fielet in ifjnen eine Urfad^e feiner 'SRi^erfotge.

2)a5 ift an fid^ ni(f)t falfc^. Stber ba§ ift ber ^ylud^ be§ 9Jtanne§, ber

bem 33ibeln)ort naä) groar „berufen ift, aber nid)t aueerroä^lt". '$iev

aber fold^e^ ©^icfjal an fid^ empfinbet, ber barf nid^t ber ^ü^rer eineö

3Sol!eg fein, aud^ nid^t, roenn ein Äaifer i^n ruft. Unb roenn er

Ilagt, fo erroedt ia^ n)ol)l menfd^Uc^eg 3)Jitgefü§l, aber biefe illage ift

gugleid^ ein Urteil, ein Urteil, ba0 ber 5?lagenbe fid^ felbft fprid^t, rote

e§ au4 S. ^' beim ^rieg^ausbruc^ tut, roenn er befennt: „3)er 3«=
fammen^ang ift rr)oi)l ber, ba^ bie Staatsfunft in beiben Sänbern nid^t

ftart genug ober nid^t roiQeng roar, bie 2öelt burd^ eine grofee ^at
oor einem ©djidffal gu bewahren, ba§ al§ geioaltigeä Unroetter fid^tbar

am |)immel ftanb" (@. 191). 2)iefe§ „nid^t ftarf genug" ift eine

aHju bittere 2Bal)rf)eit in einem Sanbe, mo bie ©taatööerfaffung burd^

einen ^liefen al^ ©c^öpfer fo einfeitig jugefrfjnitten raar, ba^ nur ein

ganj „©tarfer" bie 33ürbe ju tragen oermod&te. Unb biefer eine

fü{)lte fid^ „nid^t ftarf genug". 2)ie ©efd^id^te ift frei oon ©efü^läs

momenten, fie urteilt nur nad^ %aten wnb (Erfolgen, fie roirb ben (£pi=

gonen SismardtS mit garten ^dnben anfaffen, tro^ ber menfd^Ud^

Sroeifelloä oftmals ergreifenben ^Darlegungen feine§ Sud()e§.

§infid;tlid^ be§ politifd^en ^\eU^ befte^t eine gro§e Übereinftimmung

jroifd^en §ammann unb 33. ^. l^c^ fann o^ne roeitereg an bie oben

angeführte ©teile $ammann§ an!nüpfen, roenn id^ an S. §.§ 2tnnä^e=

rungSoerfud^e an dnglanb ^inraeife, bie il^m ebenfo loie ^ammann unb

bem fpäter gu erroäljnenben ^agoro al§ eine politifd^e 3roang§läufigfett

erfc^einen, befonbarä nai^ ber Slnnejionäfrifiö oon 1908. ^ier wie

bort biefelbe Segrünbung: „^erfönlic^ roar ic^ entfd^loffen , mid^ für

äu|erften ^^erjirfit in ber S^rage ber ^lottennooelle einj^ufe^en, roenn

id) in einem potitifd^en 2lbfommcn ein !ompenfierenbe§ ©egengeroid^t

fd^affen fonnte. J^ier aber »erfagte ©nglanb" (©. 156). @§ folgen

bann bie befannten Unterl)altungen üon 1912, reo ©ir ©bntarb ®rctj

fid^ bereite ^^ranfreid^ unb Slufelanb gegenüber fo eng gebunben §atte,

ba| er 35eutid)lanb feine ernft gu nel)menben Sßerfpred^ungen mod^en

fonnte. S. ^. fommt l)ier felbft ju ber Überzeugung : „3)aö roar bie

©ntfdjeibung" (©. 57). S^ro^bem fann er wenige ©eiten fpäter fagen:

„SReinerfeitö neige iä) nod^ ^eute ju ber 2lnfid)t, ba^ aud; auf englifd^er

©eite ein e^xÜ6)et 2Serflonbigung§üerfud^ oorlag. ©r ift gefc^eitert, roctl

®nglanb nid)t be§ 2Öillen§ mar, au^ bie ^onfequengen auö ber S8er=

ftänbigung ju gießen" (©. 59). 2)ie Sogif fold()er ©ebanfengänge tft

fd^roer ju begreifen, fie ift nur bei ber eigentümUd)en SJientalität 33. ^.S

gu oerfte^en, bem fid^ bie lebenbige 9i5irflid)feit unmittelbar faft nie

erfd()lo^ unb bem fid^ Qemiffe ©ebanfengänge gerabesu alä gottgewollte

2lbl)ängigfeiten entroidelten. 2fuf me^r (Singelljeiten fann id^ l^ier nid^t

eingel)en. S)er erfte 3;eil biefer S3etra4)tungen reid^t bi§ jum 2lußbrud^

be§ Äriegeä, ein groeiter roirb biefen felbft beljanbeln. ©emifferma^en

einen 2luöf(^nitt au§ biefem bieten bie nunmehr in 33rofd^ürenform

üorliegenben Stuäfagen beö früheren Sfleid^öfanglerä im Unterfud^ungS=

auSfc^u^ @nbe beg 3o§re§ 1919, ber ja nad^ bem 2luftreten .^inben=
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burgö unb !j^ubcnborff§ ein plö^lidje^ (Snbe fanb '). .^ier finb bie

^u^ciuiigicn, bic jid) foinerseit uielfad^ qu§ '^ragc unb ?(nttöort er=

gaben, in Uuifenber 3Jebe baigeftcüt. ^n ber .{"jauptfadje bc(}anbeln fie

ba§ 'Jriebenöangebot uom ^^e^ember 1910 unb bie (i'rflärung bc6 oer=

f^ärften U-'-öootötriegcö am 1. A-ebruar 1917. S. f). fd)ilbert f)ier

in einbrtn(\lid;en ©orten feinen .^^'ampf mit ben mi(itärifd)cn Jlrcifen

unb fein Unterliegen. 35af5 aÜ biefeö nur ^-olgerungen ber in ben

^^etrac^tungen angebeutcten ©ebantengänge finb, foQ ()ier nur ermähnt

»Derben, bem 33erid^terftatter liegt t)ier nid;t bie 2tufgabe ob, ein

ß^arafterbilb be§ cerfloffencn ^l{cid)ofan,^ler§ ju jeid^nen.

3nf)alt(ic^ enger, aber bafür mefjr in§ einzelne ge^enb, finb bie 6r=

innerungen be§ ehemaligen Staatäfefretär beö ^iußeren fö. n o n ^ a g o ro

,

35etf)mann .'poHioegö treuem ©ebilfen^). 3" ^^'^^^^ 33eurteilung ift e§

roertDon, ibn felbft über bie ©ntftebung feineö Söerfeö ju frören : „^c^

ifahc bie 3(uf5cid;nungen großenteils auö ber Erinnerung gemacht, mit

.'^»ilfe nur weniger eigener 'Jioti.^en au§ jener 3^^^ ""^ einiger ba§

eigene ©ebädjtniS ergänjenber Mitteilungen früherer Mitarbeiter, fomie

^auptfädjlid^ 9eftü^t auf bie oerfd)iebenen amtlid;en 33eröffentlid^ungen

(33untbüd)er unb anbere) ber am ^rieg beteiligten Mädjte" (®. 4).

;^ier roirb alfo uom ^Berfaffer felbft ba§ betont, ma§ id) frül)er, ge=

legentlidj ber erften 53efpred)ung .^3ammann§, fagte : „baö ift auf bem
gegenroärtig be!anntem Material aufgebaute S^it%e]<i)x6)te , in bie fic^

im gegebenen Slugenblid bie perfönlid)en Seobad^tungen über bie CSr=

eigniffe einflec^ten" (^o'^f«^- 32, 6. 221, 1919). ©aran änbert aud^

nur roenig, bafe ^. burd^ feine Stellung, nid)t roie .^ammann gum
Sd^auen, pm 9?ad^erleben beftimmt, fonbern me^r jum §anbeln, jur

3:;at berufen. 2lber ba§ ift baö gemein fame i^ennjeid^en oon ^anjler

roie ©taatSfefretär, bie %at liegt i^nen nid^t. ©ie reflektieren, fie

grübeln unb werben uon ben 3^aten anbcrer überrafc^t. Ü^aturgemä^

gibt e§ bei fold^er ^Veranlagung fein ©id^aufbaumen , ©id^roe^ren

:

©c^idfal! ^ein Sinn für Jperoismuäl 33ei 33et^mann .f^ollroeg ein

ergebenes (Sntfagen, bei 3. eine feiten am 3^cl uorbeige^enbe Satire:

„9?otabene . .
."

2)a§ politifcfte ©laubenSbetenntniS Q-'^ unterfd^eibet fic^ oon bem
beS ÄanjlerS um feinen 2)eut. „2Beltpolitif gegen CSnglanb mad^en

ju rooHen, roenn man auf bem kontinent üon ^roei feinblid)en Mäd^ten

fic^ bebro^t roufUe, mar ein Unbing!" (S. 31), Unb, um bie 2Ser=

binbung ju .'pammann §in roieber j^u betonen, roaS burd^ beffen 2lu§=

fü^rungen über ben ^aifer eima^ »erroifd^t fein fönnte, l^ebt ^. au5=

brürflid^ fjerüor: „^iefe ^olitif Ijatte auc^ bie ooUe Billigung S. M.
be§ ^aiferS" (S. 57). 2)em5ufolge finbet ^. aud^ bie §auptfd^ulb

am 2lu§brud^ beä Krieges bei ^Hu^lanb unb ^^ranfreid^. örfterem

roib.met er feine befonbere 9(ufmerffamfeit bi§ in bie legten 3:;age beS

1) Set^mann .'ooIliDeg, Jyrieben^angeboot unb U=53ootfrieg. SBort»

laut ber Sluöfage bcä ftüfjeren ^eicftöfan^erö im Unterfud^unflSauäfc^ufi. 31 ©.
«etlin, gteimar .'gobbinfl, 1919. 1,20 mt.

2) &. Don Sflflon), Urfac^en unb 9lu§bruc§ beö SBeltfriegeä. 195 ©.
«erlin, JReimar Mobbing, 1919. 8,— SRf.
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f5^rieben§. ^mmerr^in vertennt er boc§ nid^t bie ©tellung ßnglanbö,

nenn er bie „©ailg '^em^" oom 1. Sluguft 1914 jitiert: „^atfäd^ltd^

l^ält ber S(^x bie Sföage in ber ^anb. 2lber wir ((inglänber) i)alten

unjererfeitä ben 3aren in ber §anb. 3)a^er ^ängt es [d)lie^lici() von

unä ab, ob ßuropa oon Slut überfliegen [oü" (S. 15J).

Se^iiglic^ ber 2)arfteIIung ber legten 2;age fann fid^ % auf bie

(Sinfid^tnaljtne in eine (Sd)ilberung be§ beutfdien 33otfd)after§ in $eter§=

Burg, be§ ©rafen ^ourtales, be^ie^en, bie giemlid^ gleidjjeitig mit

feinem Sud^e erfd)ienen ift^). 3)icfe ift inf)altlid) fe^r begrenj^t. ©ic
i)ef)anbelt nur bie SSer^anblungen in ^setersburg oom 24. ^uli bis

1. 2(uguft 1914, o^ne irgenbroie auf bie allgemeinen 35erl^ältniffe ein=

gugeljen. 2lber barin liegt gerabe i^r ^or^ug, jumal ber 5ßerf. übet

i^re ©ntfte^ung fid^ roie folgt äußert: „2!)ie nadf)ftef)enben 2tufjeid^=

nungen rourben unter bem frifd)en ©inbrudf meiner (Sriebniffe in

Petersburg roä^renb ber legten Xage üor bem Ärieg^auäbrurf) fd^o»

auf ber %a'i)xt von Petersburg na^ (5torff)oIm in ^orm non 3;age=

bud^notijen entroorfen unb bann in Berlin ausfü^rlid^ nieber=

gefd)rieben . . . 9Jiit Genehmigung be§ Stusroärtigen 2tmte§ erfolgt

je^t i§re ooUftänbige SSeröffentlic^ung. S)abei ift an ber urfprünglid^cit

g^orm nid^tö geönbert roorben; ic^ ^abe aud) barauf üerjid^tet, einige

ftiliftifd^e Unebenf)eiten ju forrigieren unb einige 5ßieberl)olungen gu

befeitigen." ®g liegt alfo ein ^eugniö üon großer Unmittelbarfeit unb
fiebenbigteit oor un§, beffen ©timmung§gel^alt au^erorbentlid^ roertooll

ift. ©ie 2Iuffaffung ber gefamten politifc^en Sage, foroie ber 2Ser^äIt=

niffe in 9tufelanb im befonberen ent|'prid;t ber t)orl)in angegebenen

burd^au§, für einen Sotfrfiafter am ruffifd^en §ofe eigentlich eine

fc^mer.^Iid^e 23eurteilung feiner St^ätigfeit, beren ßrgebniö fid; berartig

geftaltet. 3(ber ben einjelnen trifft ba roof)! roeniger bie (Sd)ulb, bie

berliner 2ÖiI§eImftra^e mar nun einmal fo eingefteüt, unb ba l^alf

alles nid^tä. @§ tut einem rce^, roenn man immer raieber lieft
—

aflerbingS am rcenigften bei ^ourtaleg felbft — roie Snglanb bie bod^

fieser tief eingercurgelten ©egenfä^e gu 9tu^lanb unb ?5^ranfreid^ über=

roinbet, mie ^ranfreid^ bie Sd)mad^ oon 3^afd)oba unb 2igi)pten oet=

gi^t blo^ 2)eutfd^lanb oermag fein ^inberniS gu befeitigen, im
©egenteil, e§ fd^afft fid; fortgefe^t neue. 5Jtu^ ba§ alleä fein?! —
2)ie SBil^elmftra^e meint fo, unb biefer ©eift burd^bringt alle, bie mit

ii}t gu tun l)aben. 2)a6 unabänberlic()e ^O^ufi! — ^n SCagebud^form

fd)ilbert ^. ben SSerlauf ber ^ulitage fpannenb unb feffelnb. 3)abei

ift oon gröfjtem ^ntereffe feine Gliaraftergeidinung (SaffanoroS, beffen

„^ieroofität" ein rounberbarer ©timmungimeffer ber Petersburger 2Belt

ift. SSon 5Bead;tung finb aud^ moi)l bie ^inroeife auf -bie S3olf§=

ftimmung in ber ^Reoaftabt roäl^renb ber ©d^irffalstage. iBon irgenb=

n)eld()er Segeifterung feine Spur. 2)aburd^ roirb bie unoerantroortUd^e

§anblung§roeife ber ^anflaroiften um fo rüdfi^tslofer blo^geftellt. —

l)®raf 5ßourta[eg, 2lm ©d^eiberoec^c jrotfd&en Ärieg unb ^'^'C^^W-

3Retne legten 5Ser^anbIungen in ^ctersburfl iSnbe 3ul' 1914. 94 ©. (£^ar=

lottenburg, 2)eutfd^e SSerlaßägefelUc^aft für ^olitif unb ©efc^tc^te, 1919. 3,30 3Rf.
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3)er !^n^alt f)at j'id^ in bcn oorbcfpro^cnen ^enfiüürbigteiten

immer me^r uerenc^t, biö er in ber ©djilbcrunc^ ber IclUcn ^riebenä=

iage ausüang. ^^ei aüiw SDarfteüungen ift baö 'i8c|'treben nad) einer

geiüiffen Obieftiuitdt nic^t ju oerfenncn. 3lIIen gcmeinfam aber ift bic

^o^e 'itd)tunt3 oor betn @eifte beö 93atcrlanbe^. 2!)arin bei^eijnen [ic

fid) mit bcn ^JeuEioüröis^teitcn unferer JelD^errn, mtnn bicfc an [ic^

aud; von ©runö au'o aiiöer^ geartet finö. fflaren jene von be^ @e=
bantenä 33ldif e ju fefjr angefräntelt , oergeblic^ }ud)te man nac^ bem
roarmen 53lut fraftooüen 'Jöütlen^, |o f)ier ein fidjereö Sd;reiten: ^er=

fönlid)teiten offenbaren fid) unä! 2öaö eine ja^rljunbertelange 6r=

jief)ung permod^t, ^ier jeigt eö fidj in '^oflenbung, roie ja bie ftarfe

militärifd)e ^njud^t eö in ^reu^en nie an Jelbfjerrn [)at fe()Ien laffen.

2eiber finb burd; bie Üiatur ber Dinge '5t^lb()errn feine Staatsmänner,
unb nie genug fann baS abge^e^te 3Öort betont merben : 2)er Ärieg

ift nur baä le^te 'DJiittel ber ^olitif. Unb bie '^oüüi bringt boc^

legten @nbe§ bie Gntfdieibung! Könnte ba bie ^^aratlele gu ben 'DJ?i(i=

tärä nid)t ju ber Jrage leiten: 3ßarum roirb nid;t ber S^erfudi ge=

mad)t, iatd) forgfältigfte politifd^e (Ir^ie^ung, politifd^e ^nju^t,

ebenfold^e ©rfolge auf öie 2)auer 5U jeitigen roie beim '3)tilitärV —
©nglanb märe ein aufmunternbeS Seifpiel. 2)iefe ^yrage fei einmal

in i^ lammern geftellt.

5Bor mir liegen bie 2)en!roürbigfeiten ber oercntroortlidien Senfer

be§ beutfc^en .^eereä roäl)renb be§ ®eltfricgeä. Ralfen l)a9n unb
Subenborff^öinbenburg, ©djidfalsnamen unfereS 'ißolfeä, roaä

einem befonberä su S3erouBt)ein fommt, roenn man i^re ^ricg§erinne=

rungen unmittelbar l)intereinanber lieft. ®a brängt fic^ einem fogleid^

t)ie S^rage auf an baö Sd;idfal, roarum nic^t jucrft §inbenburg=8uben=

borff unb banad) ^altenljann ? — 2öarum nehmen nid)t .Ipinbenburg*

Subenborff au§ ber §anb be§ müben 'Dioltfe ba§ ©teuer, ^inberiburg=

Subenborff, bie ^JJänner mit ber ungcl)euren geiftigen Sc^roungfraft,

bei benen ba§ beutfc^e 2Solf roarm geblieben roäre, cim %alknija))n=

9?atur ^ätte bann bie bei einem foldjen Kriege unausbleiblich nüchterne

unb fad^lic^e g^riebenäliquibation burd)fü^ren fönnen, er l)ätte geroi^

baS -IRenfc^enmöglic^c IjerauSge^olt. ^cnn fein ganzes 2)enfen enbet

im 2Röglid)en, bie (llaftijität, nac^ ben Sternen ju greifen feljlt i^m,

aber ba§ ^riebenäroerf fonnte bei ber Xatfac^e beö englifd)en 35ernid^=

tungöiüiflenä nur etma^ „^Dtöglid^eö" fein trot3 aller Siege auf bem
Sc^lad)tfelDe. Unb biefeö ^iöglid)e rodre fogar nid^t einmal roenig ge=

roefen. — '^a, roarum nid;t Suöenborff=5alf^"^)«9" '^ — 2)a§ ift jroar

eine ^rage, bie eigentlid) einem .^iftorifer nid^t jiemt. (Sr foH feine

f^ragen an bie 2>oriel)ung ftellen. Unb bodi, roenn eö fid) um 2)enf=

TOÜrbigfeiten ^anöelt über 3)inge, bie erft geftern gefd^eljen finb, bann

ift man beim beften SÖiUen nic^t in ber Sage, mit ber Küljle bee-

Blutes ju meffen unb ju urteilen, roie bei bem Stubium »ergangener

^aljr^unberte. S^rofebem ... bie öorliegcnben 5öerfe finb bebeutfame

Quellen für bie ©efd)ic^te unferer 3^*^. ^iic^t fo fe^r für bie 2;at=

^ac^en! 5!)afür finb Jalfen^apn unb ^inbenburg oielfad^ 3U allgemein,

anbrerfeitS roartet Subenöorff mit fooiel ©injel^eiten unö 3)aten auf.
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ba^ man unmögltd^ ftc fo ol^ne roeitereS l^innel^men tann, ba Sub('n=

borff ausbrücflid) betont, feine Äriegserinnerungen „üorne^mlic^ au^

bem ©ebäc^tniö" gefd^ritben ju I;aben. 2lber baä ift and) gleid^gültig.

Über aU bie 2;atfad)en roerben roir ja nod^ genus 9)kterial auö ben

2lrc^iöen betommen. ^J^ein, rooburd^ bie S5ei-fe )old)e Sebeutung l^aben,

baä tj't, ba^ fie ßi-'^Sttis oon ^erfönlic^feiten geben, bie, rote i^ fd^on

fagte, gum Scfiicffal am beutfdien SSolte geroorben finb.

^c^ felje nod^ ^^alfen^aijn öor mir, roie er im 3)egember 1919

in ber 33erliner Unxperfität über ben rumäniic^en g^elbjug fprad^. 2)a§

roar fein ^olöat im üblid)en ©inne. @5 ftörte nic^t, ba^ er 3ioil

trug. ®ä roar üielleid^t fogar rid)tig. S)a§ ^rofefforale in feinem

SBefen rourbe baburcö ftärfer betont. Unb fo roar fein S)enfen, rcenn

aud) md)t fein Sf^ebeflup. Unb fo ift oor allem fein 33ud^ ^). S!)a§

S3ilb, ba§ er barin oon fidj felbi't jeid^net, entfpric^t fo fefjr perfön=

liefen ©inbrüden roie fonft feiten im Seben. ^d^ fagte fd;on, %. er=

reicht ba§ ?Oiöglid^e. 2)a§ ift fein 2öefen. 2)ie 6d^örfe feiner ®e=

banfengänge ift fo burc^greifenb , ba^ bei feinem 3)enfen faum ein

iReft bleibt, er benft ju (Inbe unb le()nt aße SSeiterungen unb ?5^oIge=

rungen mit nid^t gang geroiffem SluSgange ab. <Bo bringt er e§' fertig^

jroei ^af)re lang neben einer blutleeren unb ibeenarmen politifd^en

Seitung f)er§ugel)en, inbem er roof)! ben 93kngel einer ^nitiatioe emp=

finbet, aber i^n ntd^t burd; perfönlid)es ^erüorragen überroinbet. 3)a§-

ift für beibe Seiten eine 2lrt Sroft, aber ber ^rieg oerliert fidö ba=

burd^ iny Ungemeffene, unb unfer SSolf entgleitet feinen ^-ülircrn.

3)em 3(u§eren nad^ ift bie 3)arfteIIung ?V.§ giemlid^ unperfönlid^.

©d^on ber ^ttel flingt reid)Iid^ nac^ einem 3ied^enfd^aft6berid)t. ©ie

umfaßt auc^ nur bie 3fit fetner Stätigteit al§ ©eneralftabsdjef von

1914—1916, feinen Stag üorf)er unb feinen nad^f)er. 2lud^ bie 9iebe=

roetfe in ber britten ^erfon pa^t auf bie arigebeutete 2Ibfid^t, ober

beffer gefagt, fie ift mel^r ein Slusflufe beffen, roaö id^ oben mit pro=

fefforal bejeidjnete. 3lber im gangen ift ba§ 3Berf ebenfo perfönlid^

roie ba§ 2ubenborff§ unb öinbenburg§. S)ie 3:aten ^-.g finb nod) gu

frifd^, al§ ba^ td^ auf ©ingelf)eiicn eingugeljen braud)te. ^^d) möchte

nur einige Urteile Ijeruorlieben. So fäüt burdjroeg bie nidjt fonber=

lid) f)ol)e Seroertung ber Seiftungen im Cften im 9?al^men ber @efamt=

friegslage auf. 2)agegen legt er b»e SRotipe ber SSerbunjDffenfioe an

ber |)anb eineö umfangreid)en ^romcmoriag (6. 176—181) bar. Dh
er allerbtngö bie geograpf)ijd[) gefd()ulten ^ritifer übetgeugen roirb, er=

fc^eint mir fe^r gioeifeltiaft.

3d) nannte eben g. ben geeigneten ©eneralftabsd^ef be§ ^rtebenS.

2)iefe 9J?einung ftü^t fic^ auf bte 3)arlegung feiner militärpolitifd)en

2lnfic^ten. ^d) gebe biefe nad)fclgcnb eima^ umfangreid()er rcieber,

einmal, um %. in größerer 2lu5füt)rlid;feit gu geid)nen, unb gum
anbern, um ein Silb be§ „madyt= unb beutel^ungrigen preu^if(^en

Dertd^ oon ^alfen^atin, 3)ic oberfte Heeresleitung 1914—1916 in

t^ren roic^tiaften ©ntfc^liefeungen. SRit 12 Äarten. VIII u. 252 ©. Settin^

(&. ©. gJUttler & ©o^n, 1920. 21 — mi
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?DJiIitariÄmu3" ju enttperfen, ©elec^cntlid^ eincö 2>crfiid^cS bcr 2tn=

näljeruiuT, nn ^Kufjlanb 19ir> fd^rcibt er: „©cel)alb unirbc cö von bcr

Dbcrftcn Moereöletlinu^ ftünbic^ alHiclc()nt, fid; an bcr ^ai^b nad) mili?

tärifd)en i^eiftumjcn non ,^n)cifcll)aftom 2)aucni)crt unb nad; ncbelfjaften

^rie(^65iclen 511 beteiligen. ^Mcr,^u 9el)öttc bie .öoffnung, eö loürbe

mögiid; fein , alle ^^'"^e bcr 2)iittclnuid;lc mit Siiaffengetüolt [0 voü=

fommen nieber^umerfen , bafe fie bcbingungsloö um ^^rieben bitten

müfUen. 2)iefeö ^it'i i^ar bei bcr fcinblidjcn Übermadjt nid)t §u er=

reid)cn. . . . ©id) trol> unfercr geringen ;io)'itipcn !iici[tungen ^ur See

baraut iicrlaffen, ba[5 man baö ^Sifl im ffiefton unter allen Umftänben

errcid;en würbe, l)icf5 fid) über ben SBiberftanbärcillcn unfercr 34.^eft=

gegner unb baö 35>iber[tanb§iiermögen jum minbeflen (SnglanbS grünb=

lid) täu)d)en unb mcl;r auf eine ganj un[id)crc iiarte roagen alö ge=

roagt merben burfte. dagegen mar mit jenem Wla^ öon ©id)er^eit,

ba§ im Kriege überljaupt norljanben ift, barauf ^u red;nen, bie 2Be[t=

gegner 5um SSerjid^t au^ ii)ren SSernid^tungemillen §u jnnngen, rcenn

man il)nen bie 3tuö[id)t abfd)nitt, ®cutfd)lanb unb feine S^erbünbcten

fcf)lie{5lid) bod) nod) burd) (£'rfd;cipfung nicberjuraerfen, benor bie ^einbe

felbft unf)eilbaren (5d)abcn erlitten. ©d)on ein ^rieben auf foldjer

©runblage bebeutete für bie 5)iittclmäcl^te in biefem SSerteibigungsfricg

einen ootlen Sieg, beffen ^yrüd^te jroar erft in 3»funft» iiafür aber um
fo fidjcrer reifen mufften. 6S burfte bertinad^ lein 5JJittel uniierfud;t

bleiben, roeld^eS eine @rleid;terung ber fd;rceren auf 3)eutfd)lanb rul^en^

ben haften unb eine ©nttäufcftung ber 2öeftgegner ücrfpvad}" (6. 129/30).

2)arauf fdjilbert er ben mif5glürften 2>crfud; in SJu^lanb, wobei er mit

flarem politifdjcn S3lid aud; bcö Sdjirffalä ber Saiten gebenft, bie er

JU opfern für nötig l)ält, bamit baä ©ange nic^t leibe. — 53efonbere

©rünbe al§ Urfad)e für fein 3lu§fd)eiben gibt %. nid^t an, rooljl fiel)t

er unter biefen feine gegnerifd^e Stellung gur ^roflamierung eine§

felbftänbigen ^olenö. Subenborff rourbe ja nac^l^er oielfad; alö ^örberer

biefeg ^laneö bejidjtigt, aber au^ feinen foroie i'^inbenburgö @rinne=

rungen erficht man eljer ba§ gerabe ©egenteil. 2)a5felbe befagt baö

3eugni§ be§ unten genannten (Generale »on Cramon, be§ beutfd^en

3]!ertreter§ beim f. unb f. Dberfommanbo. So bleiben für biefe§ un=

feiige @reigni§ »on 3}}ilitär§ faft au6fd)lic^lid^ ber ©eneralgouoerneur

oon ^olen, ©eneral 33efeler, unb ber (Sljef ber f. unb f. 9kd;rid^ten^

abtcilung Cberft non §ranilot)ic übrig. 2)amit burfte für ben |)ifto=

riler bie ^rage im rocfentlidjcn gelöft fein.

ßine fritifd^e 2öürbigung einiger fünfte be§ 3^alfenf)a9nfd)en

Üöerfe§ oerfuc^t in einer fnappen Stubie ber 2lbleilung§d)ef in ber Cpe=

rationSabteilung ber Dberften Heeresleitung gur ^eit ^inbenburg^, ber

Dberftleutnant @. 2Be^elP). 2Bie ber Untertitel fd)on anbeutet,

roenbet er fic§ l^auptfäc^lic^ gegen bie SJJeiijung 5alfenl)at)ng non bem

1) ®. Sße^ell, U'on ^alfetiljatjn ju £)inbenI)urci=£ubenborfy. 3?er 2i?edöfet

in bev bcutfct)en Dberften ^eereöleitunq im 4^erbft 1916 unb ber rumorifdie

g^elbjug. mt einer Äarte. 32 e. ^Berlin, (ä. e. Sattler & eo^n, 1921.

4— 3)11 (3ii9leic^ 1. Scirjeft jum 105. 3a()rg. beo aJiilitärrcoc^enblattcä, f)rsg.

non ©eneralleutnant n. 2lltrocf.)
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ungünftig geroä^lten 3citpunft fetne§ 2(6gange5 unb not aßen 2)ingen

gegen bie Se^auptung einer forgfältigen Siorbereitung bes rumanifc^en

5elb5uge§. (Seine 2:ätig!eit in einfirfitöreic^er Steßung gibt feinen Ur=

teilen eine gen)icf)ttge Sebeutung, fo roenn er J-alfenfjaijnä SSorberei^

tungen haijin fritifiert: „3^ur ber ooUfornmencn operatioen Unfäfjigfeit

ber rumäni)d)en oberflen ^ül)rung . . . unb ber tattiid;en Un;;ulänglici^=

fett ber friegsungeroo^ten rumänifd^en 2;ruppen banten bie 9Jiittel=

mäd^te ifjre ^Rettung" {B. 11).

^d) roenbe mid^ nunmehr bem Subenborf f [d^en Sßerf ju^).

Subenborff folgte g^alfen^apn am 29. 3luguft 1916 nid)t in ber gani^en

^üße beö 2(mte§ eine§ ©eneralftaböc^efö. ^inbenburg übernahm ge=

raifferma^en ben eigentlid^en 2;itel, inbem if)m fein beroä^rter ©e^ilfe

als erfter ©eneralquartiermeifter §ur ©eite ftanb. 3Dian mu^ fid^

biefen Umftanb nod) einmal in aÖer 2)eutlid^feit oor 2(ugen führen.

2)enn bei bem Sefen tritt ba§ me^r unb me^r jurüdf, fo fe§r feffelt

bie ^erfönlirfifeit, unb gum anbern äußert fic^ S. nur gu 3(nfang ein=

mal grunbfd^lid^ über fein SSer^ältniä gu |)inbenburg, nac^^er fc^aut

ber greife (Sieger oon ^^annenberg nur gelegentlid; noc^ bem jüngeren

über bie Sd^ulter, in ber ^auptfad^e fie(;t man ben ©eneralquartier=

meifter. ßs roirb bafier moi)l nie gelingen, raie e§ ja auc^ |)inbenburg

anbeutet (f. unten (S. 439 !), ben Slnteil be§ einen oöer beö anbern auS

bem großen -löerfe ^eroorgufd^älen. „Unfer beiber ftrotegifc^e unb

taftifd^e Slnfd^auungen bedtten fid^ ooUftänbig, ein ^ormont)(^e§ unb

oertrauenööoüe^ 'lOliteinanberarbeiten ergab fi^ baraus oon felbft. ^d^

trug bem ©eneralfelbmarfc^all nad^ Sftüdfprad^e mit meinen 'iJO'litarbeitern

!urg unb fnapp meine ©ebanfen für bie STnlage unb Seitung aller

Operationen vor unb mad)te i^m einen gang beftimmten 23orfc^lag.

^ö) ^atte bie Genugtuung, ba^ ber ©enerolfelbmarfc^atl ftet§ — üon

2;annenberg an bi§ gu meinem Slbgang im Dftober 1918 mit meinem

2)enfen übereinftimmte unb meine Sefe^lgentroürfe billigte" (©. 10).

2)amit finb bie ©renken oerroifc^t, aber ba§ befagt legten @nbe§ nid^t

»iel. Unter ben gelben beö Krieges fliegen bie beiben gufammen,

5Rarfd^all unb Ouartiermeifter roie bie 2)io§furen al€ bie 33erförpe=

rung eine§ 2)enfen§, baä nur auf „.^rieg unb Sieg" eingefteUt ift.

©ie üollenben bie 6laufen)i§^5Roltfe|c^e ^rabition unb umgreifen ba=

bei ben ©ro^en Äönig, blo^ ba^ über il)rem 3Birfung§felb bereite gu

2lnfang bie «Sid^el eine§ tragifd^en „3" fpät!" fc^raebte. ©in ^eroen=

tum Offenbart fic§ ^ier, ber beften Reiten unferer oaterlänbifc^en ®e=

fc^ic^te roürbig, ein ^rometljibenloä, ba€ fic^ bemüht ift, nic^t „gu ge=

niefeen unb gu freuen fid)", fonbern „gu leiben unb gu meinen" tro§

aller ^raft einer feuertrunfenen ©eele unb eine! leibenfd^aftlid^en

§ergen§. ©o fd^ürgt fic^ bie S^ragöbie nid^t au§ bem eigenroilligen

Itvol^ be§ Solbaten gegenüber bem ^t^olitifer, fonbern roeil jener aüein

fte^t, allein in einer Süfte von SRittelmä^igfeit, rufenb unb fid^

1) (Srt(^ Subenborff, aReine Ärieaöerinnerungen 1914—1918. 9Wit

ja^tteic^en Sftj^en unb planen. VIII u. 628 ©. 33erlin, ®. ©. Shttler & ©o^
1919. 30,— mt.
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[ef)ncnb nad) bcm 'iliannc, ber bie 23olfötraft umgriff, nacl) einem

33i6marcfl — SlUcin bcr 9luf nerljallte in ber !i?eere, unb baburc^ f)e6t

fid; bic trafli|cf)e ©röjje be§ \->eIben um [o er^rcifcnber ab. „^{egterung

unb ^Kcid)9tag foiuie ein flrojjer Steil beö 'isoltcö f)ntten bas 5üefen

beö mobernen il^ölterfriol^•ö, ber eben aüeö beanfprudjt, nod^ nic^t oer=

ftanbcn unb ()abcn aud) niemals bie 33ebeutung ifjrcr friegevifc^en

!Diitarbeit für ben (iinbfieg ridjtig aufgefaßt, rodl^renb feitcnS ber Dberften

^eercöleitung immer mieber l)erüorge()oben mürbe, baf? baoon baö Sein
ober Oiid)t)cin 2)eutfd)lanb'j ab{)inge" (B. 262). Ober 1917: „®af5
bic Dberftc ^eereölcitung, um ouf bem Sd)lad)tfelbe ju ficgen, ber

5)Htarbeit beä Staatcmanneö baljeim beburfte, mar mir immer üarev

geroorben, je meljr id) nad) ilberna()me meines Slmtco bie iBage über=

fat). ®iefe llliitarbeit Ijatten mir nid)t gemonncn. 'Diationale^ ^enfen
unb (Smpfinben ba()eim maren juriidgegangen. ii^ fehlte ber politi=

fd;en Seitung jebe ®eflaltung§gabe, jeDc ftarte, bie Seele beö ^ßolfeö

padenbe unb bann aud) feine Gräfte entfaltenbe ^bee ... @ö fehlte

ber politifc^en ^ü^rung überbieä bie ftarfe 6anb, bie fraftnoH regierte"

(S. 360/61).

^c^ miß mit biefen 5K>orten nid^t um ben „Solbaten" 8. einen

^eiligenfd)ein neb^n , nein, an il)m erfüllt fid) baö Sd^idfal bee

tRzni(i)en , ber unter ber übergroßen Sürbe jufammcnbrid^t, roeil bie

3}Jeinung berer, beren ®lürf er gefc^ü^t, i§m bie Suft na^m unb jum
^cil il)n in bie ^rrniS lodte.

©oroeit £. über fic^ felbft. 2)en ^elbmarfd^aH d^arafterifiert er

in ben oben angefüljrten 3^*^^" i"'^ ©enüge. Neffen 33ilb fielet feft.

Sd^merer ift eä, ein Urteil über feine Mitarbeiter gu geroinnen. Über
allgemeine Cljarafterbe^^eic^nungen fommt ba S. nid^t l)inau§. 3SteI=

lei^t mad)t fidj Ijier bie außerorbentlic^e .^ürje ber SlbfaffungSgeit be§

SBerfeö (etroa§ me^r alö brei 53ionate bei 622 Sejifonfciten, ^iooember

1918 biö ?^ebruar 1919!) geltenb, bie ftarfe Konzentrationen auf ein=

gelne "isuntte ausfdjlofe. Diic^t viel beffer gel)t eö ben ^erfonen, bie

bienftlid^ unb außerbienftlid) mit 2. jufammengefommen finb. Silier^

bingä bleibt auc^ nodj eine anbere Söfung für bie farblofe 6^arafteri=

fierung ber ^Jienfd^en übrig, rooju einem ber ©efamteinbrud beö 33ud^eä

anregt. S. ift eine fo ftart ausgeprägte, in fid^ gefdjloffene ^erfönlid^=

feit, baß er äußeren ©inbrüden nur bann gugänglidt) ift, roenn fie oon

befonberö bebcutenben ^üienfdjen ausgeben. 2)aß 8. aber ^uoiel »on

biefen begegnet mären, fann man — ben ?5^elbmarfd^atl natürlid) auä=

genommen — nid;t behaupten. 2)iefe förflärung ift oielleic^t bie

groanglofefte. — @in§ barf febodj l^ier nidjt unerroä^nt bleiben: im
STon »ergreift fic^ 2. niemals, ©elbft bem ^ieid^ötanjler Setl)mann

J^oüroeg gegenüber finbet fid) fein perfönlid)er Singriff, ftet§ bleibt er

fad()lidf), allenfaüö fönnte man mandimal ein geroiffeö lliitleib mit ber

inneren |>altlofigfeit beö ©taatömanneö aus ben feilen I)eraue^ören.

Stofflid^ gliebern fic^ bie 2)enfroürbigfeiten 2.ö benen ^alfen^a^ns

giemlic^ eng an. Sloß gel)en fie inl)altlic^ roeiter. 'D^ad^ einer (Sin=

leitung mit ben Untcrpunften : „9){ein 3)enfen unb ^anbefn" unb
„2üttic^" füHt baö erfte 3Siertel beö Suc^eö bie 3eit „5üö 6§ef bcö
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@cneralftabe§. im Dften uom 22. Stu^uft 19U bi§ 28. aiugui't 1916'V
roäfjrenb ber roettauö größte Steil bem Slbf^nitt „2tlä ©rfter Quattier=

meiiter Dom 29. 3(ugu[t 1916 6i§ 26. Dttober 1918" getDibmet i[t.

2)ie}er erhält baburc^ einen befonberen 9tei5, ba^ [id^ S. barin ganj

auSfü^rlid^ mit ben j^^ragen eine§ „•QuartiermeifterS" im befonberen^

b. l). ben ©runblagen ber J^riegfü^rung , auSeinanberfe^t. ^n ben

biö^erigen ^rieg§ben!iDÜrbigfeiten f)öxte man von fold^en 2)ingen )o

gut roie gar nid^tS. 3Ba§ nid^t unmittelbar mit ber Kriegführung.

3u|ammeni)ing, mar nebenjäc^llc^. ®er neujeitlid^e Krieg ^at ba ganj

anbere 3>erl)ältni[fe gefd^affen. „§ilföbienftpfürf)t— $Rol)ftofft)erforgung—
Kampf um bie ^eimatlid)e treffe — ^ropaganba", aU baö finb Kern=

punfte in bem Programm be§ OuartiermeifterS , unb l^inter alle fe^t

er bie ungelieure (Energie feiner 5]]erfönlid^feit. @r Ijatte bie ?Vorbe=

rung ber ©egenmart, bie ^'nglanb meit üorauäfrf^auenb aufgefteHt,

ttoüauf begriffen. 53lo§, rcer folgte feinen fül^nen ©ebanfengängen?! —
^fiiemanb! ^an blieb lieber ^ilfloS in ausgetretenen ©leifen.

3)iefe Klagen um baä §alberreid^tc, bas Säffigburd^gefüljrte, baS

üielfadje SJiiBoerftanbenfein führen S. naturgemäß auf ba§ politifd^e-

©ebiet, gang abgefe^en baüon, ba^ 1916 ber Krieg bereits berarti^

politifd^ belaftet mar, ba^ nur ein Staatsmann erften 9tange§ i^n

retten tonnte. 2)a btefer gang fel)ltc, mürbe S. burd^ bie SSerljältniffe

in eine Atolle gebrängt, bie feinem SBefen nid^t lag. @r äußert fid^

gan§ offen über bie \i}m gemad^ten 2lu§firf)ten auf "öa^ 3ieid^§tangler=

amt; er ki)nt e§ ab. 9{id[)tSbeftotro^ mirb er burd^ bie g^riebeng;

angebote immer roieber in bie politifdje 2lrena ^inabgejogen. @r roe^rt

fi^ bagegen, »on ben beutfd^en Staatsmännern als (Srf)u<3fd^ilb ober

©turmbod benu|t §u roerben. — 2)a6 barf ber §iftori!er roo^l unter=

ftreic^en. — 3!)iefe 3lbfd^nitte, bie fidler gu ben trübeften getjören,

werben mo^l nodE) lange auf oöHige ©r^eUung roarten muffen, ^ebod^

geigt fic^ l)ier im gangen gu fe^r S.S ©inftellung auf „Krieg unb

©ieg", menn i^m aud; nidjt oöllig ber Sinn für einen „§ubertu§=

burger" ^rieben abgebt, ^wmer^in, menn man an hen Sommer 1917

gurüdbenft, bann erfd^eint eS einem oerftänblid; , rcenn er über bie

StaatSfunft ber ^cimat einmal urteilt, nad)bem er fidj mit bem (trafen

ßjernin über beffen gef(^eiterte ^riebenSbemübungen auSeinanbergefe|^t

l^at: „Ülid)t nur in Berlin, roie @raf ßgernin meint, fonbern aud) in

3Bien felilte ber Staatsmann, ber ben Slufgaben biefeS Krieges ge=

n»ad)fen mar unb ber gemeinfam mit ben g^ü^rern am ?5^einbe ben

Sieg erfämpfte, 2)ie leitenben Staatsmänner glaubten nid^t an ben

Sieg, fanben nid^t ben 9öeg gum gerieben unb blieben tro^bem im

2lmte" (S. 354/55).

2)ie ffiaffenftitlftanbS= unb ^yriebenSfrage ift ein bebeutfamer 2lb=

fdf)nitt beS 2.fd^en Sud^eS. @r ^at nad^träglid) nod^ eine ©rroeiterung

erfal)ren burd) baS ©rfd^einen eineS amtlid^en Söeißbud^eS über ben=

felben ©egenftanb ^). „^ie ^ier abgebrudten 2l!tenftüde begießen fid^

1) SBotflefcftid&te be§ 2Saf f enfH Itftanbeä. ^Imtlid^e Urfunben,

rjeraueqefleben' im 2Iuftrage beö SReic^ömtntfteriumä oon ber ^ieic^äfonjlci. 186 <B.

Berlin, ^leimor .'öobbing, 1919. 1,— 2Rf.
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auf bie 3fit üom 11. illuc^uft bis jum 11. llJoDcmber 1918, «Sie

(^ehen bie 53cratuniH'n unb '-Iserfjanblungen trieber, bie ^inifc^en ^e=

gierung unb Dbcrfter Meereoleitung ftattgefunbcn ^aben, nacf)bem biefe

auf ®runb beö militärifcljen llmfct^iDungö im i^suli unb iJluguft 1".U8

gu bem Sd)lu1fe tjetommen roar, ba^ ber Jcinb trol5 bcr geroaltigcn

Seiftungen unfcrcr .'peere, nid)t mef)r burc^ einen Steg jum 5yrieben

genötigt roerben tonne. . . . '3)ie oeröffentlic^ten '3)ofamcnte cntftammen

bcn Slrdjioen beö 'Jlnömärtigcn 3(mtcö unb bcr l'Ueidj^fan.^lei. ©ie finb

S3eiträge jur (intftel)ung^ge|d)icf)te beö J-riebenäangebotcö 00m -l. Dftober

unb be§ 2öaftcnitill|"tanboabfommcn§ uom 11. 'Oioöember 1918. ©ic

fmb gleichzeitig 53eitväge jum 'i>er[tänbniö bcr beutfdjcn Steoolution

unb ber elementaren 2eid)ttgfeit iljreä Sicgeö. ... (So ift . . . aUeg

aufgenommen n>orben, roa§ in bcn genannten 3(ften an 5)lu§erungen

ber Dberften Heeresleitung gegenüber ber 3'tei<^5leitung enthalten ift.

2)a§ 2Raterial ift im ganzen dironologifc^ georbnet. Einige 2)ofu=

mente jur Sluf^ebung beö U-Sootfriegeö finb in einem befonberen 2lb=

fd^nitt jufammengefafet. ;-)Ur (Trleic^terung ber Überfid)t finb bie mit

bem ^räfibenten Üöilfon geraedjfelten ')ioten eingefügt." Sluäfü^rlic^

l^abe ic^ au§ ber 3Sorbemertung ber Schrift i^re Sfbfid^ten unb i^ren

^nl)alt bargelegt. 5föenn iö) nod^ ^insufüge, ba^ fie aud^ bie Se=

tonung iljrer Dbjeftiintät nid^t »ergibt, fo fc^eint mir genug über fie

gefagt 5U fein, jumal i^r ^sni)alt im Sommer 1919 im roeiteften Wa^e
burd) bie treffe befannt geroorben ift. ^JlHerbingö gebe ic^ bamit in

feiner 2Bei|e ju, ba| bie angebeuteten Stbfic^ten unb g^eftftellungen auc^

roirflic^ erreicht finb. Qm ©egenteill 3)iefe§ ^Beißbuc^ ift genau fo

gut eine polittfc^e ?^lugfd)rift roie alle '5untbüd;er überhaupt, blo^ ba^

jid^ biefes gegen ben o^rmeintlid^en ^einb im eigenen Sanbe rid^tet.

S)a§ Stusroärtige 2fmt mu^ nac^ bem Sc^ulbigen für bie «folgen feiner

unfrudjtbaren ^olitif fud)en. 2)e§^alb tfa^ fo bequeme §ineinfinben

in bie fojialiftifd^e 3fiegierung, beS^alb bas sufammengejagte unb er=

legte W\ih , ber „'üJiilitariömuö" im allgemeinen unb Subenborff im

befonberen. ^oc^ beffen -Jicroen fd^einen rcol)l nic^t fo zerrüttet gu

fein, wie baä Slueroärtige Slmt mel)rfad^ meint betonen 3U muffen.

3!)enn einmal erfc^ien balb fein ftattlid;e§ '^ud^ unb faft gleichzeitig

mit biefem bie erfte Entgegnung, ber fid^ balb jroei anbere anfd^loffen ^).

^n aUen breien fül)rt S. eine groar üorne^me, perfönlic^ 5urüdl)altenbe,

aber in ber Sad^e fe^r geraanbte unb überjeugenbe Sprache, fo ba^

fie, e^e raeitereö 3JJaterial erfcf)eint, eine notiuenbige ^orreltur be§

amtlid;en ^öei^buc^eö barfteüen. ©anj allgemein muf? fic^ 2. gegen

bie in biefem geübte ©epflogen^eit roenben , bie in bie 3lbfid;ten be§

2lu§n)ürtigen Slmteö befonbero gut paffenben Stellen ber ^NrotofoHe,

1) Subenborff, 2)a» ©c^eitern ber neutralen eyr'cbenSDermittfunfl

3(uc?uft=September 1918. = Gntgegnung auf baä cmtlicöe SBcifebuc^: „^ov»

flefi^ic^te bes 3i>affenftiüftanbe5".
'

t'eft 1. 56 @. 2,— 3JJf. — 2) er f., 3)ag

griebenö»' unb 2i5affenftttIftanb^angebot. = Gntl^ec^nunc^ . . . £tcft 2. 80 (£.

2,50 2Jif. — 2) er f., Sa? 33erf(l)ieben ber 3>erantn)ortli(^feit. = Gntciegnunji . . .

^eft 3. 135 ©. 3,80 mt- ©ämtlic^ «erlin, e. ©. d)l\UkT & ©o^ti, 1919.
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"öeric^te ufro. burd^ ben 2)ru(! J^eroorju^eBen , bte gegenteiligen ober

im geroö^nlid^en 3)ru(!6ilb untergel^en ju laffen.

Sebeä ber §efte be^anbelt einen befonberen ©egenftanb, tnbem cä

5uglei^ ben entfprec^enben 2lbfci^nitt be§ 2.f<^en 33ud)e§ erroeitert. ^n
bem erften roenbet fid^ S. gegen ben berj|eitigen Leiter beä Sluöroärtigen

3lmte§, ben ©taatsfefretär oon .§in|e, inbem er fid) mit ©tfolg gegen

ben SSoriüurf nerteibigt, bie g^riebensaftion im Sluguft 1918 »ereitelt

ju ^aben. (Jr fann \id) babei auf manrf)eg l^ier jum erftenmal befannt

roerbenbe 3eugniä von beteiligten [tü^en. 2lm empfinblid^ften trifft

c§ aber roo^t bie ©egenfeite, roenn er mit $Red)t auf «ine iilbmad^unj

graifd^cn Sfieic^^fanjler unb Dberfte ."oeereSlcitung oom 12. Januar 1918
über bie SSerantroortlid^feit für bie ^olitif be§ Steid^eä ^inroeift. 25iefc

fann natürlich nur oon bem ^anjler allein getragen werben. 2)aä ©d^rift=

ftücf ift ju umfangreich, um f)ier roiebergegeben loerben ju fönnen, id^

möd^te aber au§brücflic^ barauf l^ingeroiefen f)aben, jumal e^ gebanfUd^

ben 2(uögang§punft für bas britte §eft ber S.jd^en Entgegnungen ift, in

bem fid) ber ©eneralquortiermeifter gegen bie ^Regierung beö ^rinjcn

2Rar rid^tet. -^ier mu^ er bem SBeifebuc^ ben SSorrourf ber Unter»

laffung mad^en, inbem er fragt: „2Bei& bie 9iegierung nicftt, ba^ id^

am 9. Dftober eine eingef)enbe Sefpred^ung mit bem 5Rcid^ätanjIer

unter üier Slugen l^atte? 2)aö SBeifebuc^ bringt d^arafteriftiidderroäfe

nid^t§ über biefe 33efprec^ungen unb bod) mürbe in if)r bie 3^rage ber

J^ortfe^ung be§ 9Biberftanbe§ erörtert" (§eft 3, <B. 6). — 2lm per=

fönlid^ften roirb 2. im j^roeiten^^rft, in bem feine 2iufeerungen über

bie SRöglid^feiten oon raeiteren kämpfen im ?!JJittelpunft fte^en. 2)ie

fd^on angebeutete „D^eruenfrage" erlebigt er un5n)eibeutig baburc^, ba^

er jur ©tü^ung feiner 3(uöfagen ^roei Stufeerungen feiner Mitarbeiter

^eranjie^t. ©eine Äriti! ber Sieid^öregierung fann er mit folgenben,

nur ju begrünbeten Urteilen fc^Iie^en: „Stro^b'em bie 9teid)§regierung

oon meinem 2lbfc^ieb eine 5Be)c^Ieunigung beä 3wf'^"i"^6nbrud)eö be?

fürd^tet, betreibt fie i^n am 25. Dftober mit aßen 3J?itteln. , . . 3!)ie

33efürd^tungen ber Siieid^Sregierung raaren rid)tig ; 14 SCage nad; meiner

Serabfd^iebung brad)en 2)eutfd^lonb unb bann baä immer nod^ ftolje

.^eer jufammen" C^eft 2, ©. 75/76).

^ad^ einem 5Hürfblid über ba§ S.fd^e ®erf fommt man ju bem
@rgebni§, ba^ eine ^crfönlidifeit oon ungeroö^nlidfier Eigenart ficft ^ier

offenbart. Unb ba berüfjrt einen etroaä \d)mex^lidi). 3)aä Sud) ift für

baö ganje beutfd^e SBolf beftimmt. 2eiber ift beffen ©rfaffung§=

oermögen bod^ n)of)l etroa§ überfd)ä^t roorben. 3)aä ©anje ift in

biefem einzigen, gufammenbangenben 2Berf oiel ;;u umfangreich unb
natürlid^ aud^ bei ben l^eutigen bud^^änblerifc^en SSer^ltniffen oiel i^\i

foftfpielig, jumal ber ^rei§ feit bem erften Evfd)einen ficf) bauernb auf=

n)ärt§ beroegt. ®o bliebe e§ ber breiten Maffe gänMid) oerfdöloffen,.

roenn n\<i)t t)er SSerlag fic^ ju einer 3Solf§au§gabe entfct)loffen Ijötte ^).

^roar ift biefe auc^ nod^ ftattlic^ unb, an frül/eren Gegriffen gemeffen^

1) (grtcö Subenborff, Steine Ärtcf^serinnerungen 1914—1918. S3oIfg*

auägobe. VIII u. 219 ©. Serlin, ©. ©. 2«ittler & ©o^n, 1921. geb. 22,— 3nt
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teuer genug, aber nad) b em, luaö fie bietet, fann man [ie unter heutigen

58erf)ältnifjen bod) looljl alö irol^lfeil bejcic^nen. iiubenborff felbft im
Serein mit bem 'ijifarrer ''^liebe, 'öerlin=@runeiDalb , I)at [ie befolgt.

S5ie äußere ®liebcrung beö (Stoffel i|'t genau biefelbe roie bei ber

großen iWu^gabe, nur menige Unterpunfte fc()lcn. 2)a^ fraftüoüe 5i>or=

roort unb bie fci)öne Söibmung jinb bie gleid}cn geblieben. Diur luenn man
beibe !Jluögaben im ganjen fa^t, ergibt [ic^ ein rcefentlid^er Unterld)ieb.

3iDar befagt bao mcnig, bap bie i>oIföauc>gabe fürjer i[t alö bie große.

2)ie (Sinfd)ränfungen finb je{)r gleid)mäBig oorgenommen morben, fo

baft bie ®e|d)loifen()eit bee 3Serfeö in feiner üßeife gelitten i)at. 3icin,

ber Unter )d)ieb ber beibtn 31 abgaben liegt im Jon ber 3lbfa[jung.

2)ie große 3(usgabe mar gefd^riebcn unb l)erauögegeben unter bem @in=

brud be§ ^ampfeö, ber fid) um SubenborffS ^erfönlicftfeit entfponnen.

S. mufite fic^ oerteibigen. Unb er tat bieö in feiner SBeife f)ier in

ber .^eimat mie braußen cor bem ^yeinbe : ein bemä^rter Kämpfer marf
ben ^t'iub über ben .»paufen, [ta^lf)art unb [iegesfic^er. J-anfarcntöne

bef)err)d)en bie ^ampfeöroeife.

3n ber 33olföau§gabe i[t biefe (Stimmung oerraud^t. .öelfen, auf=

bauen ift l)eute bie ^ofung, ba§ ©ute auö ber SSergangen^eit roieber=

finben , feelijc^ gefunben, ba§ ift bie Jpoffnung. Unb fo ^at 2. nic^t

nur Satfadjen roeggelaffen, bie ibm roeniger bebeutfam erfc^ienen, oor

allem fef)lt l)ier im breiteften 3Raße ber polemifd)e ^Ceil, befonberä

gegenüber ber S^eid^Sregierung , f)aupt|äd)lid) gegen ba§ Sluäroärtige

2Imt. 2)ie biesbejüglic^en Urteile finb rul)iger, unb rco fid^ bem Sd^reiber

fein Derftel)enbe§ 2i>ort fanb, ba Ijat er fie ganj roeggelaffen. ©erabe

im ^eglaffen ift eine große ^unft geübt roorben, nic^t jum roenigften

l)infic^tli(^ ber perfönlidben 3Serteibigung. 2lm meiften gefd)ie§t ba§ in

bem (lingangöfapitel „?Qiein 2)en!en unb ^anbeln", bem nunmel^r fo

jiemlic^ alle Spieen fel)len, ^. S. aud^ bie ©egenüberfleüung §inben=

burg§ unb Subenöorffö unter bem ^ßergleic^ beö „guten unb böfen

^rinjiipe" (@. 10). ^n bej^ug auf la§ Sluäroärtige 2tmt finb be=

fonberä bie peinlichen Erörterungen über bie 5ßerfd)ärfung beö U=Soot=
friegeö roeggelaffen. 3)afe 2. bie aflerbing^ nur bebingte Slnertennung

be§ ©rafen Gi^ernin foroie be§ Äaijerö ^arl (B. 352) nad^ 58efannt=

gäbe ber roeiter unten befprod)eneu „Urfunben ber Dberften ^eereö=

leitung" nid)t mr^r aufred)t erl)alten fonntc, ift roo^l felbftDerftänb=

lid). @§ tritt fo mebr ba§ 6ol)elieb beutfc^er ^elb^errngröße unb
oor allem beö beut)d)en Solboten i;utage, roie es in ber 3tbfic^t be§

Jperauögeberö gelegen , aber auc^ ber ftlagegefang über innere beutfd)e

<Sd)roäd)e, biä ba§ Sd^idfal fic^ erfüllt. — 2)er 3>ol!§au5gabe fel)lt

jeglic^eö Äartenmatcrial , ein Umftanb, ber faum noc^ ins ©eroic^t

fiillt. 2öir finb bamit l)inlänglic^ oeriorgt. 2)iefe S^olfäauggabe fann

alfo roiiflid) ben S>eg ^um Jper.^en unfereä ä>olfe§ finben. föö roirb

balb 3cit, fic^ auf bie guten 2ciftungen ber 5>ergangcn^eit ju be=

finnen unb an il)re ^ortfe^ung ju benfen, e^e roir bie Unterlagen

cöllig oerloren ^aben.

©anj anberer 9Zatur alä ba§ biä^er SBefprod^ene finb bie fc^on
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eben angebeutetcn „Urfunben ber Dberften Heeresleitung" ^). <5ie ftnb

nic^t etroa bie Unterlagen ju ben „Erinnerungen" ganj unb gar nic^t.

©inb bieie bem ©olöaten Subenborff geroibmet, fo jeigen un§ jene

einen 3Jiann , ber von ben unmittelbaren 3(ufgaben eine§ ^elbl^errn

fc^einbar oöüig lo§gelöft i[t. 2öenn nid^t ber erfte Stbfd^nitt „5riebeni=

arbeit für bie 2>erftärfung ber beutid^en 2Bel)rfraft" unb ber le^te

„Überficbt ber größeren militärifc^en SSorfc^riften, bie bei ber Dberften

Heeresleitung oerfa^t finb", rocnigftenS an friegerifd^e SCätigfeit ge=

mahnten, fo follte man meinen, in Urfunben ftücfen eine§ 2SolfSn)irt=

fc^aftlerä unb Staatsmannes ,^u blättern. Sllfo beftenfaüS für bie ent=

fprec^enben Slbjrfinitte ber „Erinnerungen" finben fid^ ^ier 'Belege, fonft

befte^t jroifdien beiben Sänben feine unmittelbare Sejie^ung. 2)eS=

l^alb fann ic^ biefen „'^roeiten Subenborff" aucf; unbeforgt abgefonbert

von ben übrigen Schriften befprec^en.

©erabe roenn man biefen 53anb „Urfunben" gelefen ^at, bann

empfinbet man eS nod^ fd^merjUd^er, ba$ nic^t gleich ju beginn beS

Krieges .^inbenburg^Suöenborff bie Seitung beS .^eereS in bie §anb
befamen, ober jum minbeften auS ben ^änben 'üKoltfeS. 2)amalS

roaren nod^ Gräfte unb 2Berte üor()anben, bie entmidelt roerben fonnten.

Unb felbft 1916/17, nac^ jenem furd^tbaren ffiinter, als fic^ al)nenb

fc^on bie ©eierfraUen beS tragifcfien „3" fpät!" in ben ^fiorfen ber

3fiimmermüben bol)ren, roie gelingt eS ba nod), ben glimmenben ?5^unfen

beS nationalen %emx^ an,5ufad)en ! @S nimmt fic^ merfroürbig auö,

in bem Suc^e eines Solbaten eine gan^^e ?yolge oon iSapitelüberfd^r.iften

gu lefen roie §ilfSbienftgefe|, J^inanjfragen, sßefcbaffungSfragen, Stolle,

@rnäl)rung, Sanbroirtfrfiaft, ©ticfftoff, 2;roctnung oon 9^ä^r mittein,

^anbehfc^iffbau, SeDÖlferungSpolitif unb ^ürforge für Kriegsteilnehmer,

atteS 3^ragen, roelc^eS bie oolle Kraft eines befähigten 3]oif5roirtfc^aft=

lerS in 2ln|pruc^ genommen Ratten. 2tber um aUeS mu^ fid; ber erfte

Quartiermeifter forgen. Unb nid)t blo$ forgen, nein, anregen, SBegc

roeifen unb oielfac^ fogar (Streitigfeiteu fcblidjten. ©in Stiefenma^ oon

Strbeit ift ba geleiftet roorben. ®er ^irtfc^aftS^iftoriter roirb eS ban{=

bar begrüben, in fo bequemer 2Beife l)ier nic^t nur mand)eS ®efe|

felbft gu finben, oor allen fingen roerben l^ier bie 2Bege unb ©rünbe
feines 3"f^<Jn^efommenS flargelegt.

@benfo banfbar ift ber politifc^e ^iftorifer für ben groeiten 2;eil

bcS 2BerfeS, ber fid^ mel)r mit politifdien ^^ragen, oorroiegenb au§en=

politifdjen, befaßt, "^m 5ßorbergrunbe fte^en ^ier bie SDebatte über

ben U='J3ootfrieg, baS beutfc^e ^^riebenSangebot oom 12. 3)e3ember 1916
unb bie Stellung 2öilfonS roie bie ?5^riebenSfragen überl)aupt. 2. bringt

^ier oielfac^ gefc^loffene Krci)e, inbem er nid^t nar Urfunben ber

Dberften Heeresleitung betannt gibt, fonbern biefe burc^ ^ßeröffent*

lic^ungen auS ber 3IageSpreffe beS ^n= unb StuSlanbeS ergänzt. 3;eil=

roeife roerben aud^ bie oben befprod)enen Hefte „SSorgefc^id)te beS 2öaffen=

1) (Sricö Subenborff, Urfunben ber Dberften öeereäleitunfl über iftre

Xätiqfeit 1916/18. VII u. 713 ©. Seclin, ©. ©. ÜRittler & ©o^n, 1920.
77,50 m.
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ftiQftanbeö" noc^malö Ijeraui^qogen , bcfonberö in bcr 5lontrot)crje mit

bem et)emalii^en ©taatöfclretiir üon ."pintjc, SBie id) jdjon gelegentlich

ber „^iJoUöausgabe" anbeutete, i[t von eigcntiimlid;em iöeigejc^macf ber

2lb)c^nitt „^er ©onberfricbenönerfuc^ bcö .r^aufeö 'il>arma=53ourbon",

ein neuer S3cleg für ben 33egriff „^ant üom .^laufe .f)aböburg".

^ntcreffanteriücife roirb ber „5i5ert" ö[terreid)G fd;on von DJioUfe in

einer 5)en{id)rift nom ©ejember 1912 ganj^ flar erfannt — bieje

^entf^rift i[t übciljaupt ein 33ilb tlugen unb folgerid^tigcn politijc^en

2)enfenö — man uerfteljt blo^ um aücS in ber Seit nid)t, warum
nid)t an ma^geblid^er Stelle in ber 3iMl[)elml"tra[3e bementfpredöenb gc=

^anbclt morben ift. 3Iber baö [inb at(c§ Unbegrciflidjfeiten auf Seiten

ber beut|d;en (Staatötunft, bie einem auf ©d;ritt unb ^ritt begegnen

in ben S.)d;en „llrtunben", bie id) aber bei ben „Erinnerungen" fd;on

genügenb gefenn,^eid)net §abe. 2)anad) barf 2. roo^l mit dhd)t in

feiner fnappen (Einleitung fagen: „^ie gefamten f)ier miebergegebenen

©d)reiben merben ein neuer 53eraeiä bafür fein, baf? baä 5ßertrauen

begrünbet mar, ba^ bac^ beutfdje 33ol! in feiner ^lief^rja^l bem @eneral=

felbmarfc^aU von .ftinbcnburg unb mir roä^renb beä Krieges gefd^enft

l^at". Unb roenn bann bie O^olge einträte, bie 2. j^erbeitnünfdit, roenn

er fagt: „"ÜKögen biefe Urfunben, roie e§ meine ,^rieg5erinnerungen*

getan, baö beutfc^e )8olt mit neuem nationalen SBiflen erfüllen unb

t^m bie 2lugen für bie 2BirfUc^!eit ber 2)inge öffnen", ba^ alfo ba§

beutfc^e 3Solf enblid; einmal realpoUtifc^ benten lernte, bann märe e§

zweifelhaft, toelc^e 2^at Subenborff^ größer märe, biefe ober jene Seiftung

t)or bem geinbe, jumal menn aud) fein Stugenmafe felbft in ber 3Öir!=

lid)feit bie rechte Umgrenzung gefunben l)ätte. —
®er 3"fa"^'"en^i^"<i^ ^«t bag roilbe 2)ieer ber ^arteiteibenfd^aften

ooüenbö 5um Slufruljr gebracht. Subenborff ift uon bem Strubel l)in

unb ^ergeroorfen joorben, .'pa^ unb ©unft l)aben fein G^arofterbilb

entftedt. ^inbenburgo einzigartige @rö§e hingegen l)at fid^ tro§=

bem erhalten. (i"r ift, wie Subenborff fagt, „bie ^bealgeftalt biefes

^riegeö für ba§ beutfd;e 5Bolt geroorben. 9?unmel;r fd)enft aud; er

unä feine Erinnerungen^). ®§ ift mir eine befonbere g^reube, ba§

S8uc^ roürbigen 5U bürfen.

So ganj etroaS anbereö liegt oor un§. 3)e§I)alb mu^ td^ äu^er=

lic^ ba§ ffierf etroaä au§ bem 3uf«»nmenf)ang löfen. §ier fc^reibt ein

^Unn, ber roei^, meldte Stufgaben er im Seben erfüllt i)at. Unb bod^

befennt er ftolj befc^eiben non fic^: „2Ilä 53ienfd) 'i)abe id) gebadet, ge=

l^anbelt unb geirrt." 2)a5 ift ©röße! Unb fie fprid;t ju unä nic^t

im Xone be§ Sele^renben , Sefferroiffenben , nein, ein Erleben im

@oetl)efd^en Sinne fc^reitet an un§ worüber, felbft bal)nbred;enb, n)eg=

roeifenb, unb boc^ bie anbern oerfteljenb unb oftmals if)nen oerjei^enb.

2)ie erhabene 9tu§e eine§ abgeklärten Sdters füljrte bie geber, ba

1) (Seneralfelbmarfc^aa won ßitibenburg, 9lug meinem X'eben. 212=

gemeine ^lusgabe in ^appbaiib mit ber Sßieberqobe einer Originalrabierung nac^

bem Seben beö Jelbmaric^allö (Sommer 1919) oon Seopolb von Ätatcfreut^ in

SiefDrurf. 2JJit brei Harten. XII u. 409 6. Seipjig, ©. ^iviil, 1920.

40— a«f.

gortt^ungen 5. branb. u. preu6. <Si]d). XXXIII. 2. 29
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rüttelt fein ftürmi)d^ «erlangenbeg Slut am Unabänberlid^en unb jei^

reibt fic^, nein, aud) im iSdjroerften bleibt ba§ .^erj gefaxt, ber ©laube

an baä göttlid^e SSalten i[t ebenfo tief gegrünbet wie ber ©laube an

bo§ beutjdje 33oIf unb bie Hoffnung auf bie beutfrfie ^ugenb. (£in

ftarJeä (§lf)o§ ftrömt von biefem 2Ber! aus, icie e§ über{)aupt wot)!

lueniger ber äußeren Ärieg6geid)id)te bienen wirb al§> mci)V ber ÜX'

fenntniä ber Ur)arf)en if}re§ SSerlaufeS , foroie ber 93iograpf)ie be§

genialen ?Jtanne§.

®aö ^ud^ gliebert fid^ in fünf 3:eile: 1. 2tu§ ^rieg§= unb

^riebenöjaljren biö 1914. 2. 2)ie Kriegführung im Dften. 3. 3Son

ber Übertragung ber Dberften .i?)eeresleitung biö gur ^^^trümmerung

9ftu^Ianb§. 4. ßntfc^eibungsfampf im Sßeften. 5, Über unfere Kraft.

SDer ©runbton be§ 33ud)eä roirb gleid) auf ben erften Seiten beö

Üßer!e§ angefd^Iagen : „2Sof)in mid; aud^ innerhalb be§ beutfd^en 3Sater=

lanbeö mein 33eruf fü()rte, id^ füf)lte mid^ ftet§ al& 2(Itpreufee" (©. 5).

3)amit ift ber (Ec()Iüffel jum SSerftänbniö be§ §.f<^en Sßefenä gegeben.

'Bon felbft folgert barauS ber ©olbat, aber aud) ber 3Jlenfd) : ba§ fjerbe

Selbftberouf^tfein beö $reuf5en paart fi(^ mit einer Stitterlid^feit, ber

ÜKannen= unb grcunbeötreue ein Sebensbebürfniä finb. ©as ift ber

Sieger in ungezählten Sd;lad)ten , ber treue 2)iener feine§ fai)erlid)en

^errn unb ber ergebene g^reunb feines erften Beraters. Sd^on im

^rieben jeigen fidö bie l^eruorragenben 6l;ara!tereigenfd)aften gleid^ "Oin

Seiftungen, roie ber erfte 2;eil unö ergäljlt, im Kriege reifen fie jur

35oflenbung. ©§ ift rool^ltuenb an bem 33udf)e, bafe eö in ber ®d)ilbe=

rung ber ftrategifdjen ^anblungen mit äu^erfter Sparfamfeit oerfäljrt.

Sie finb ja aud; genugfam betannt. 9Zur an ben 'DJ^arffteinen bes

Krieges oerroeitt ber 33lid länger, roertenb unb roägenb. 35ie ?0'?arne=

fd^lac^t 1914: „3Sern)äfferung be§ ®runbgeban!enS, mit einem ftarlen

regten ?ylügel aufjumarfdiieren ,
^-eftrennen be§ überftarf gemad^ten

Unten ^eeresflügels burdj falfc^e Selbfttätigfeit ber unteren ^^ü^rung,

SSerfennen ber au§ bem ftarf befeftigten, großen ©ifenba^nfnotenpunlt

^arie i^u erroartenben ©efaf)r, ungertugenbeS Eingreifen ber Dberften

•Heeresleitung in bie Semegungen ber 2trmeen unb inelleid;t aud) mangel=

l^afteS ^erau6fül}len ber an fid) nid)t ungünftigen Sage an biefer unb

jener Kommanboftefle im entfdbeibenben 2lugenblid ber Bd)lad)t" (S. 118).

SEro^bem erfc^eint i^m bie gortfül)rung beS Krieges nidjt auefid)tö=

loS. — 2)od() ein anbereS Urteil! ^ie Kontrooerfe groifdfien bem

©eneralftabsdief unb Dber=Dft über ben 3lngriff gegen bie ruffiid^e

3^orbfront im Sluguft—September 1915 ift befannt. ©ine übereifrige

SBerid)terftattung ftellt uns bamale bei Söilna ein neue§ „Seban" in

3luefic^t. 2)iefeS raäre ^öd^ftrcal)rfd)einlid() aud) gefommen, menn §.§

Umfaffur geplan bie nötige Unterflü^ung im .^auptquartier gefunben

^tte. 2lber „mir finb f,u fpät gefommen, unb roir ermatten" (S. 130).

Slllein feine Slnflage folgt. $Der 2Betfe fagt entfd)ulbigenb: „3)ie

^rage, ob roir unter bem (Sinbrud ber gefamten politifd)en unb !riege=

rifd)en Sage anberS geplant unb anberä geljanbelt f)ätten, mag un=

erörtert bleiben" (S. 130). — Unb brittenS bie gleid)e '^ad)\\d)t:

SSerbun! „3)er ©ebanfe, SSerbun ju nehmen, roar gut" (S. 140).
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3{Ucrbin(\^ „bcbeiitet baö Untevncfimen bocf) baö eiibflültiflc 2tuf(\e6en

einer ilriei^öcnt)d)eibuni5 fjicv im £\ten" (©. 141). 2)amit füljrt bie

Sinie ^u bem [päter augcöcbeneii Urteil ('S. 441) (5ramon§ über

"valfen()ai)u unb CSonrab.

^laturgemäfe übcninec^t ba^j rein 'DJlilitärii'd^e in bem 'Jöcrf J^.g.

l^od) gibt er babci fouiel uiertooüc (i'inblirfe in [ein i^c|'d^ic^tlid)c§ roie

politifc^e^ Renten, ha)}, man nid;t nnterlaffcn barf, aud) anf biej'en

'l^unft Ijinjumeiien. 3^"?t eö nic^t oon auperorbcntlid; gefunbem rea(=

voütifc^em Sinn, roenn er oon ber beutfdjen 'Jlufjenpolitif [agt:

„ U n f e r e 33 ü n b n i ö p o I i t i f r i d) t e t e f i d) m e (; r n a d; einem
(S 1^ r e n f b e r a l § nad) b e n 33 e b ü r f n i f f c it u n f e r e § 3^ o 1

1"
e

unb unferer äöeltlngc. 9Senn ein fpüterer beutjdjer 9^eici^ö=

fanjicr fd)on in ben neunsiger ^safjren mit bem fortfc^reitenben 33er=

faü ber un§ nerbünbeten 2)onaumonar(^ie alö mit ctmaS Selbft=

uer[tänblid)em redjnen ju muffen glaubte, fo roar e§ unuerftiinblid;,

loenn unfere "^.^olitif barau§ nid;t bie entfpred^enben Folgerungen 30g"

(S. 72). 3^ bicfem jebem Staatömanne aüe ß^re mad^enben Urteil

pa^t e§ aÜerbingS wenig gut, menn 33etl)mann |)oniüeg fpäter boc^

iDO^l mit übergroßer ^Ocilbc geroertet mirb. 2ttlerbingö muß man im

ganjen bie 33eobad^tuirg mad^en, bafj 6. entgegen ber »iel fd^ärferen

Statur Subenborff'j immer beftrebt ift, bei allen , feien e§ ^erfönlid)=

feiten ober 3Sölfer, oon ben guten Seiten und) md)t bie geringften ju

überfeinen, ©anj befonberö günftig fommen babei bie 2;ürfen roeg.

3^re Seiftungen loerben ueri^ältniSmäßig red)t l)od^ in 3ied)nung ge=

fteHt. Db aUerbingö bie ©efdjid^te- bei biefem Urteil bleiben wirb,

roage id) nid^t ju behaupten. Ginen äf)nlid)en i^orsug genießen bie

türfifd^en Staatsmänner unb ©enerale, nid;t ganj fo bie bulgarifd;en

mit 2tu§naf)me beö ^önig§ j^erbinanb, ber l}od^ üerel)rt mirb. 3)ie

Öfterreic^ifc^en Sd^roäd^en merben rool^l er!annt, aber oielfad;, befonber§

üon 191 tj an übergangen.

3)eutfd^e ^^erfönlid;feiten merben uer^ältnismäßig feiten d)arafteri=

fiert. Über ben 5^aifer finbet fid) roenig, bagegen mirb bie perfönlid^e

Eingabe unb baS 33etenntni§ jur ^Dtonarc^ie gleic^bleibenb betont. 33on

feinen 53iitarbeitern f;ebt ö. mit 9tamen eigentlich nur Subenborff l)er=

por, aud) ^ier entgegen beffen unb JyalfenljaijnS ©erooljn^eit. 3lller=

bingg rctrb baö 3Seri)ältni§ ^u biefem einen in ben roärmften garben

gejeid^net. „^d^ felbft l)abe mein 33er^ältni§ ju ©eneral Subenborff

al§ ba§ einer glüdlic^en Ql)e bejeid;net. 3Bie roill unb !ann ber

9tußenfte^enbe ba§ 33erbienft be§ einjclnen in einer fold)en fcl)arf ah=

grensen V '^an trifft fid; inx 2)enfen roie im cVjanbeln, unb bie Sl^ortc

beä einen finb oftmals nur ber 2luäbrud ber ©ebanfen unb (£"mp=

finbungen beö anbern" (S. 78), ober „fein (Einfluß belebte alle, nie=

manb fonntc fid) i^m entjie^en" (S. 79). Unb enblid) md) ber 3^er=

abft^iebung Subenborff§, am 26. Dftobcr 1918: „^dj mar aßcin.

©eine ^JOkjeftät ^atte bem ©eneral Subenborff ben erbetenen 3lbfd^ieb

beroilligt, meine gleid^e Sitte abgeschlagen. 3lm folgenben STage betrat

id^ bie bi5l)er gemeinfamen 3lrbeit§räume roieber. ?Olir mar jumute,

roie roenn id^ oon ber Seerbigung eineö mir befonberä teuren ^oten

in bie oeröbete 2öo§nung surüdfe^rte" (S. 396/97). ®a§ finb fc^öne

29*
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2Borte bes @eben!en§, bie fpffentlid^ ha^u Beitragen, i>en viel ge==

fd^mä^ten 9Jiitarbeiter be§ größten ^•elbfjerrn im äl^elttriege bei unserem

SSolfe ju einer geredeten 33eurteilung 5« t)er()elfen.

SBeiter auf baö I;errlic§e ^^uä) eingugeljen, mu^ xd) mir verfagen.

©od^ möd^te id; nod^ einmal bag unterftreid;en , it)a§ id) gelegentlid;

ber 3lnlage unb be§ ^reifcä be§ Subenborfffc^en 33ud^eö fagte. Seibe

ver^inbern ba§ ©inbringen in meite .Greife. Seibcr trifft bas oud^

für ba§ ,<5inbenburgfd^e äßerf 511 unb bieS um fo fd^merslid^er , weil

bie geroäöite 2lrt ber S^arftelhmg, b, l). ber 55er§id^t auf alle (i'm^eh

f)eiten, loie S(nga6en über Xruppenförper , 3)aten ufm. bie ®emein=
nerftänblid^feit ganj au^erorbentlid; erleidjtern. 3!)a5u bann nod^ bie

menfd^Ud^ fo an5iel)enbe ^erfönlid^feit be§ 33erfaffer§ : S)eutfd^Ianbö ge=

treuer ©dort fprid^t! (Sollten fid^ ba nid^t 9)cittel unb 9Sege finben

laffen, feine Sßortc aud^ in bie ärmften .f^üttf" i'cS SanbeS bringen

§u laffen?!

2)en 2(bfd^Iu| ber ^rieggerinnerungen mag ein üöerf bilben, ba§

bie militärifd^en ©enfroürbigfeiten geroifferma^en sufammenfap unb
ergänjt. S)er beooHmäditigte beutfd^e ©encral beim f. unb f. 2lrmee=

oberfommanbo, nunmehrige ©eneralleutnant a. 2). ^. t)on ßramon
f)at e§ ge)d)rieben \). '^i)m ift e§ befd)ieben, von befonber§ l^o^er

Söarte bie (Sreigniffe 5U überbliden unb ju erfennen. S)a§ l^ebt ben

Sßert feiner Urteile, gumal er in ber glüdlid^en Sage ift, fid^ „meber

uerteibigen, nod^ jemanben angreifen §u muffen". 2luf ©runb biefeö

23ud^e§ fann man n)ol)l fagcn, baf^ (S. eine befonbere ?yäl)igfeit an ber

rid)tigen ©teile »erroerten fonnte. ®enn fein offener S3lid unb fein

flugeö Urteil jeigen fid) überall unb sroar in einer au^erorbentlid^ an=

genehm berül)renben 2lrt unb 2öeife, Qi^ax bringt e§ feine Stellung

mit fid^, t>a^ er fid^ me^r am 5Hanbe ber ©reigniffe beroegt al§ felbft

l^anbelnb mitten in biefen. ^nfolgebeffen ift fein 33ud^ felbft me^v

eine gro^e S^anbbemerfung ju ben »or^er befprod^enen 9Ber!en. Slbev

biefe 9tanbbemerlungen finb fo feffelnb in bie allgemeine .^anblung

eingeflod)ten, ba^ fie von großer Sebeutung für bie Urteilöbilbung fmb.

3)er ytatnx ber 3)inge entfpred^enb gibt (5. mel^r ©inblid in bie

öfterreidjifd^en ^ßerl^ältniffe al§ in bie beutfd^en. S)iefe merben nur

nad^ i^ren 2tu6ftrol;lungen be^anbelt, jene unmittelbar. 2)abei erfiel^t

man, wie red^t (i. l)at, ba^ mir 2)eutf(^en unfern 3Serbünbeten unb

befonbere feine feelifd^e 3?erfaffung bod; »ergmeifelt menig getannt ober

jum minbeften falfd) eingefdjä^t Ijaben. Unfere au§n)ärtige ^olitit

l)at, roae .C^inbenburg fd;on bemerft, an einer Überberaertung ber l^abö^

burgifd;en :Kraft gelitten, bie fdjraer gu begreifen ift. ©in fintenbeS ©d^iff

fud^t man nid^t mel)r burd; ba§ ©egengeroid^t feineä eigenen gefunben

5Dafeinö gu retten, felbft menn eine 2öelt »on ©cfül^lämomenten einen

baron fnüpft, man überläf.t e§ feinem ©d;idfal unb birgt mcnigftcns

1) 2t. oon ©romon, Unfer öfterreici^=Un(iarifci^ei- Sunbesgenoffe im
SCBeltfriege. Grinnerungen au9 meiner Dteriäl^rtgen 2;ätigfeit alä bcDoQmäc^tigtcr

beutfc^er ©eneral beim f. u. t. Dberfomntanbo. Tlit 5 ©fijjen im %eict VIl
u. 205 ©. Sevlin, ®. ©. ^JKittter & ©o^n, 1920. 16 — m.
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bie Äoftbarfeitcu, iouft luirb man felbft in ben Strubel beö Unter--

gangeö r)incinöej09en. 2)aö i)t fein ^JJiacd^iauelli^uiuö , bao ift not=

rocnbiger Selb|"ter^altun^•^<5tricb. 35aö 'Sud) CS.cJ i[t ein ev)cf)üttctnber

ÜBeroeiä bei 'Öefolc^untj beö (>)ei^enteilö. '9Jian lieft co alö ^Koid^^beutjc^er

nic^t of)ne Sd^mer,. Jso^'tö^iebt jpridjt öftetreid), trol3 bes. ÄlampfeS

um *5ein unb üiid^tfein , von ''^reftige — ein ^Btarf unb ''^reftiflc

!

3Benn roenigftenä ber Untergang etroaö r}eroi)d;er gemelen märe I "äbex

nic^t einmal baöl ®ao 5lapitel 5vaifer i^arl ber 2e^te ift noc^ ^u

frijd^ in irrinnerung, e'i foH ^ier nur berüf^rt werben, wenn aud^ C5.

gcrabc über bie ^arma= unb 'i>arma^(i"r3berger=©efd^id^te roo^l baö ent=

fc^eibenbe ÜBort gefproc^en [;aben bürfte. —
2)ie 3)arfteIIung (f-S erftredt fid; über bie ;^eit uon Csnbe Januar

1915 biä 5um lUuägang beö Äriegeö. Seine xHufgobe roar e^, „bie

bcutfd^e Dberfte .öeereälcitung ju uertreten, Iserbinbung ju galten, bie

guten 'i^ejiefiungen .^toifdjen ben beiben l;ol)en 2)ienftfteüen ju pflegen,

über bie (Sreigniffe ju melben unb gu berid;ten, aber aud; au^ Tlafi=

nahmen unb ä>orfommniffe aufmer!fam ju madjen, bie nad^ feinem

2)afür§alten beutfc^en :5iitereffen jumiberliefen". 3)abei wirb i^m fel)r

balb baö ^^e^len einer einf;eitlid^en — natürlich beutfdjen — ®efamt=

leitung offenfunbig. @rft nad; brei i^a^ren heftiger 5Cämpfe roirb ber

gemeinfame Cberbefe^I über bie Streitfräfte ber -l^iittelmäc^te erreid^t.

Seiber muß man in S^erfolg ber ©ebanfengänge über .spinbenburg unb

Subenborff fjinjufügen: 3" fP^t! ^as .v^aupt^inberniä bilbete ber

Öfterreid^ifc^e ^^^i'eftigegebanfe, bgro. beffen nadj^altigfter 33ertreter, ber

!. unb f. @eneralftab§d;ef (Sonrab üon Jpöfeenborf. 3'^ feiner (5^arafte=

riftif löirb biefer ^^lann gejeic^net. 2(m prdgnanteften üielleid^t ge=

legentlic^ einer ^'araEelfe^ung ju J-alfen^aijn. hierbei berührt fid^ (S.

mit ben von mir uertretenen 2(ufeerungen über bie me^r politifd)e 33e=

fäf)igung beS beutfc^en 3tabödjefö, bie übrigens aud; burd; urfunb=

Uc^eö 'OJiaterial biefeS i)udje§ (^j. S. ©. 39) geftül3t roirb. (S. fagt

von (Sonrab unb 5-alfenl^ai;n : „Seibe mit au§gefpiod;enem 53erou§tfein

für bie ^Biac^t i^rcr ©teüung; (Sonrab lingftlic^ bemül)t um ba§

^refttge feineö Sanbeä al§ 3(Jufe für bie Unabljängigt'eit aud; feiner

ißcrfon, jalfen^ai;n feft überjeugt^ von ber Überlegenheit 3)eutfc^lanbö

unb beffen ^)ied^t auf bie g^ü^rung im Kriege. 3Jiit ber 3ßit empfanb

einer ben anbern alö Saft unb c'pemmniä. Sie ftanben einanber im

3öegc unb fud^ten beibe jeber für fic^ ben 9öeg s»n^ ©rfolg — über

Stfiago ber eine, ber anbere über 3>erbun. Unb fie trafen fid^ — M
i^ujf. Seibc taten Unred;t. (ionrab roiberfe^tc fid; ber tlarften j^orm

ber ©emeinfamfeit , bem einl;eitlid;en beutfd;en Dberbefel)l; §o^eitö-

re^te, boä ^ßreftige, unb immer roicber ^reftige. j^-aUenl)a9n ftrebte beni

rid^tigen 3ielc ^u, ging aber ber Clären Söfung auä bem 2Bege unb

oerfiel auf 3(uä^ilfen, bie falfd^er ^Deutung auogefe^t roaren" (S. 77).

3aj)lrcid^e (5l}arafterifti!en anberer '^verfonen, befonberö Ä'aifer Äarlö

unb ber $yrauen an feinem -Oofe, bie von größtem ^"tereffe finb,

liefen fic^ anfd^liejgen. 2)od^ fe^lt ber 9taum, 3ufi^'">"enfaffenb

möchte ic^ fagen, ba§ bie innere Crntroidlung be?^ ^riegec>, befonberS

lödljrenb ber beiben testen 3af;re, burd; bie 3tuäfü^rungen I5.ä eine
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njeitge^enbe ßr^eHunö evfäf^rt. ^^id^t roiU id^ babei ba§ trefflid^e Uvtetl

uergeffeu, ba§ (S. über bie poIni[c§c ^olitif beä Sluäiuärtigen 2lmte§

fäüt. 3"»^ beginn ber g^nebenööerl;anblungen »on 33reft = Sitoii)ät

fd^reibt er: „^n IV2 ^al^ren l^atte man nod^ !etne 3cit gefunben,

aud^ nur bie SBorarbeilen §u beenben. ^ann man unter biefen Um=
ftänben ernftf^aft bel^aupten, bie Dberfte §eereöleitung §ätte ,gebrängtM"

(©. 145). 5Dtefer ©a§ fennjeid^net am treffenbften ben ©efamtinfjalt

aller I;ier befprod^enen ßrinnerungen. 2tn fid^ i[t er ein SSorrourf

eine§ Ginjelfatteö raegen, unb bod; ift er ba§ Seitmotio ber beutfd^en

^olitif nad; 33i§marrf, ba§ tragi[d;e „Qu fpät!" —
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9Jc«e ©rfr^cittuttiictt

I 3citf (^rtf tenf (^ au
1. 3Ipnf 1920 bi§ 30. ©eptember 1920

Sa^rtttii^ für Söranbcnöurgilti^e ßirci^cnöcjtljiii^tc. 17. ^a^rgang.

33eran 1919.

©. 1—17: %vi^ '^unäe, 2>a§ Si^tum Sebuo biö 5um 2lnfange ber $ol^en=

joUernJ^errfd^aft in ber Mavi 33ranbcnbuv(?. [Grhivä über ba5 i.'ebufer

Siötumsregifter, quellenfritifc^er 2lrt.]

©. 18—47: 303. 33ictericl^, 2)ie 33ejtef)ungen jraifc^en ber grofepolntfd^en

Unität unb ber 9?eumarf [im 17. unb 18. 3ia^r^unl)ert mit Seilagen

auä Siffaer 2lrcf|iüen.]

S. 48—80: STjeobor SBotfc^fe, Sranbenburgifd^e Sriefe an |>ülfemantt

unb Qalov. [2luä ben Sauren 1646—1663. aKitteilung berfelben auö

2Bitlenberger 33riefbänben.]

S. 81—113: Üarl 2lner, Qnex märfifd^e Sanbgeiftlid^e au^ ber 2ruf=

ftärungäseit [ber ^ßfarr^err 3tat)munb iTappä in Ä(ein=©cf)öneberf unb

ber ^rebiger ©eorge griebric^ 2^reumann in ©c^önerlinbe, beibe W\t=

arbeiter 3Jicoraiä, alä 2;t)pen ber Stufflärung, i^rer Stmtöauffaffung

unb i^rer ftarfen päbagogifc^en 2lber, nid)t al§ '^verfönüc^feiten Don

23ebeutung gefc^ifbert.]

©. 125—127: Ulrich »iu^ä, Ginige SlftenftücJe Detr. (rrbauungägefett*

ft^often ober ^ietiftenoeteine im Greife %eltom [1822—1827J.

Mitteilungen ber SSereinigung Branbenburgtjd^er 9)tujeen. ^rägb.

üon @. ÜJ^iroro. 9^r. 8/9, September 1920.

©. 3)Hron), S)ie Stutgaben ber branbenburgifc^en SRufeen bei ber

heimatlichen Orientierung unferet Solfsbilbung.

3J. © c^ m i b t , 2tuffinbung einer foftbarcn 33üc^eriammlung [Äirt^en ^

bibliot^ef ^röijel].

2ß. ^oppe, ©tabtplan, ©tabtbilb unb ©tabigefd^id^te [^inroeis

auf neuere märfifcf;e Siteratur].

€6er8ttoIbcr ^cimotblätter. ^r§g6. üon 9luboIf Sd^mibt. Dfto6er

1919 big g)ki 1920.

5Rr. 274: SR. ©c^mibt, ©bergroalber 2)Jeffer)(^miebe. II.
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3fi. ©c^mibt, 2)onnenberg [tolro. j^reienroalbe]. IL 25ic 2)orf=

gemeinbe.

Ä. Dtagel, S)a§ '^renjlauer i?ämmereiborf Suc^l^otj.

3i. ©c^mibt, S8tefentf)aler 5i!"r"ömen.

Jlr. 275: 31. ©cfimibt, 2)ie Se()nfc^uljen «on ©ro^sietl^eu [fro. Singer»

münbe, 1573-1845].

Ü?. ©c^mtbt, Sie älteften J-amilten ber ©tabt ©beräroalbe.

3i. ©cfimibt, Sannenberg. III. Sie Sorfflur.

5Wt. 276: 3t. ©t^mibt, Sine fiiftorifd^e SDanberung inö »^JonnenflieBtat

(glurnamen, SGöüftung ©d^önfjolj!)

31. ©clöi"ii>t, Sannenberg. IV. Äird^e unb ©d^ule.

3t. ©d^mibt, Ci'ber^roalber 3JtefferfdE)miebe. III.

U. örunmacf), :^üv IRufifgefcbid^te ber ©tabt (Sbergroalbe. I.

3t. ©c^mibt, Sie Sloftermüble. 2lug ber (Sntroidtlungägefci^ic^te

ber 3iagöfer Wüi)le.

3tr. 277: 3t. ©c^mibt, Sie äUeften gamilien bev ©tabt ©beräroalbe.

3t. ©d^mibt, (gber§roa[öer 9Jtefferf(f)miebe. IV.

^r. 278: 3t. ©dimibt, Sie iBiefentbaler gelbmarf.

2. 2iJi(^mann, ©in alter ^renjlauer Srudf. (Subro. ?yr^r.

V. 6ani^, 2lu^erlefene beutfd^e ©ebicbte. S>erlag (£t)rift. 3lagocj9, 1743.)

3t. ©c^mibt, 3tittergut 2(lt=Äüntenborf (roeftt. 3(ngermünbe).

3tr. 279: 3t. ©c^mibt, Sie ©rimni^er ©ras^ütte. Sie erfte ©raö^ütte

in ber äHarf öranbenburg.

3t. 3tot^eit, Äarl Dtto 2Jtetternic^. (Sin (S^ronifblatt auä bet

©efd^ic^te Siefent^als [1795-1871, ein une^elidE)er ©o^n beS prften

SOtetternid^].

3t. ©c^mibt, Ser märüfc^e ^^feffersinä.

3t. ©d^mibt, 2lllerlei au§ ber ^Jiieberfinonjer ©d&uIgefdEiid&te.

3tr. 280: U. ©runmac^, 3ur aBuftfgefc^ic^te ber ©tabt (Sberärcalbe. IL

S^. 3tagel, Sie 5>erel^rung ber ^eiligen 3Inna in ber SRarf.

3t. ©c^mibt, Sartiforo. 3lu§ ber ®efd)icf)te einer udfermarfifd^en

Drtfc^aft.

3tr. 281: 3t. ©d^mibt, Srieft. 2lu§ ber ©efd^id^te eincä utfermärlifd^en

Sorfeä.

3t. ©d^ntibt, Sic älteften /vamilien ber ©tabt ©bersroalbe.

(^^ortfe^ung.)

31. ©c^mibt, Ser Ä'alfofen Don 3[Berbeninfen.

iJtr. 282: 3t. ©c^mibt, Si^efuf) unb ^alefneoef. L^iotijen jur liefen»

t^afer Sraugefc^id)te.]

U. ©runmac^, 3ur SDtufifgefd^id^te ber ©tabt (Sberäroalbe. HL
3t. ©c^mibt, ^etfelberger 5ßfarr^erren, I.

3t. ©rfimibt, Sie ^anfe.

3tr. 283: 3t. Sc^mibt, 350 Satire auf eigener ©d^oUe. Sie älteftc g^amilie

[nämlid): öilligeg] im g'^cfen 3tieberfinonj.

gt. ©c^mibt, Sag ©(t)icflerfc^e grembenbuc^ [um 1800].

3§fraut, Sie 3n)f^"ft »on ©rainäou). [©in 33rett mit latein.

Siftic^on, oielleitfit aus Jllofter ©ramjoro.

3t. ©c^mibt, .^cctelberger jpfarr^crren. IL
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SR. Sc^mibt, Taö Gberöinnlber Stabt^efe^ üom 3a^re 14:59.

OJr. 284: 31. öc^mibt, aJJiirfiic^c Jauffttte». Irin Seitran jur Wultur:

flcfc^icfite ber "Slaxf Sianbenburn. 1.

U. (iininmad), 23eitriit]e juv ^.Uiufifgefc^ic^te ber Stabt ©6crä=

jDalbe. IV.

3t. oc^mibt, (rberäroalbe unb bie iivamilie d. 5(rnim.

'Hx. 285: 5R. ©c^mibt, (Soet^cn in bei- Tlaxt.

m. Sc^mibt, ^ecfelberfler ^farrf)crrcn. III.

?l. oc^mibt, ^eegenniif)Ier Steuern oor 100 ;3a^rcn-

'^. Dt tu, Irin berül)mtcr Urfermärfer [Öeopolb d. 33uc^ au^

©tolpe, (SJeotoge, 1774— 18ö:3J.

3tr. 286: 3J. ©c^mibt, Salj unb oar^l^anbel in ber SRarf 43ranbcnburg

in ältefter ^eit-

jy. Dtto, ©in berühmter Ucfermärfer. II.

9?. (Scf)mibt, (5oetf)en in ber 2)iarf. (gortfe^ung.)

3Jr. 287: SH. ©c^mibt, 2)er niärüfc^e ©eibenbau. (Erinnerungen au§ brci

^afjr^unberten.

U. Öi r u n m a cf) , i^eiträge jur ?Jhi)ifgeic^icl^te ber ©tabt (Sber.ä^

toalbe. V.

3?. Sc^mibt, (Soct^en in ber Matt. (Sortierung.)

?lltt>rc«6ifd^c aJlonatSf^rift. 57. 33anb. ^öniggbcrf^ i. ^r. 1920.

5. 67-83: günf «riefe öon S^riftian Safob Äraus. iDMtgeteitt oon

Sllfreb ©^ul3e [1. an G^riflian ©oltfrieb ©c^ü^, ben ^erau8=

geber ber Jenaer 9(llg. ^^iiteratur^eitung über bie Äöniggberger Unis

oerfitälä= unb SebensDer^ättniffc 1788, 4 an beffen 2)Jit^erauggeber

Sq. .'öufelanb 1789—1794].

©. 95—121: ®. ©ommerfelbt, iJon nmfurifc^cu Öüterfi^en in 6e=

fonberer Sejie^ung auf ba'3 16. biä 18. QaOr^wn^ert. IV. Öei^troeiben

im Ä'reife ©olbap.

Sttt @tWiäitt bc8 ObetlanbeS |in Oftpreupen]. 43 tofe "Jöldtter, öe=

fatnmelt von ©eorg Gonrab. A^eft 4. Dfterobe, 'Jio^rungcn,

^^r. ^oüanb unb ©örlit, 1920.

©. 1—7: Secf)ä Söetträge allgemeineren vin^altö, 5. ^. ^ur ©ef^ic^te beS

I)er5ogI. '•4>ofliüefenö in '^rcufeen (1541), SBufe» unb Öebet^manbot uon

1546, Umroec^flung uerrufenen ©elbeä 1776.

3eitj(^nft bc8 Sßcftprcufeijd^cn ®cj(!^i(|t8bcretn§. .^t 60. SDanjiö

1920.

©. 1—11: 3J?. "^etibaä), ^ut :^enntn\^ einiger preufiifc^er Urfunben unb

©ef(f)ic^töquelleu auä neueren 3Seröffentlic^ungen. [2lu§ ©c^ioeben —
älJien — ©rauben 3er Überfefcungen — bie öanbfefte »on 'tiercnt —
ein ©ef(^äftäbrief uon 1350 — 1526 unb 1226.]

©. 18—25: Dtto ©untrer, üateinifc^e 3>erfe über J'anjiger gefc^id^t=

licfje Sreigniffe beä 14. unb 15. ^a^r^uni'erti.

6. 27—65: Sert^a T.uaf f orc^fi, Dbrigtettlic^e SJo^Ifa^rtäpflege in

ben .^»anfeftäbtcn beö 2)eutfc^orbcn§Ianbe§ (Sraunäberg, (fIbing, Äönigä*
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Berg, Äulm unb 2;i^orn) 6i§ 1525 [II. innere SSerroaltung: 1. ©tiafeen^

polijei. 2. SBaupoIijet. 3. g^euerpoHsei. 4. Sic^er^eitäpoItjei|.

©. 67—73: 3lrt^ur ©ielmann, Sie 3tefte beä -OJarienburger Äonüentö=

bud&eg au§ ben Salären 1395—1398 [3Kittei(ung berfelben].

Scitf^rift bc§ SjcrcinS für ©cfi^id^tc ©^IcftenS. 54. 33anb. 33re?lau

1920.

<B. 17—62: fionrab SButfe, Sie Ginfül^rung ber englifd^en Sanbn)irt=

fc^aft in ©c^re[ten burc^ ben 2)£tnifter Sc^Iabrenborff (1764—1769).

[San! feiner raftlofen Gnergie für ©d^Ieften gelang eä ©d^labrenborff,

auc^ jroei ©c^Iefiern beim i^önige eine -Reife jum ©tubiunt ber Sanb-

rcirtfc^aft nacfi Gngfanb ju enuirfen. S3on beren 3ieife unb ttn

roeiteren 33emüfjungen, namenttid^ 2lbral^am Siegmunb 3?etfelö, loirb

berichtet.]

©. 63—90: :Si;ucia iiufd^e, ©d^leftenä Stnteil an ber nationalbeutfd^en

©ntrcidlung oon 1840—1848 unb bie fd^leftfd^en Slbgeorbneten im

granffurter Parlament. (©c^Iufe.) [2. Äapitet: Sie SCßal^Ien jum

fyranffurter ^Parlament in ©d^Iefieu. 3. Hapitet: Sie fd^Ieflfc^en 216^

georbneten in ber beutfd^en oerfaffunggebenben Siationaloerfammrung.]

©. 120—154: fJ-ranj.\aDer ©cppeIt,P.Dr.2ambert©c^urteD.g.3!)i.t.

[Sine biograpl^ifcfee SBürbigung beS oerftorbenen ^iftoriferä mit einem

SSerseic^nis feiner ©c^riften.]

©. 155—176: §einric^ ^ientroig, Siteratur jur fc^Iefifd^en ©efd^id^te

für 1918 unb 1919.

©d^Iefifd^c @ef(|id^t8blöttcr. 9)?ittethingen be§ 3Seretn§ für @efrf;ici^te

©c^lefiene. 1920.

©. 25—34, 49—59: 2ß. 33irferici&, Sie nationale 3ufa"i'ne"fe^"n9 un^

Haltung ber SBeüötferung Siffag i. ^. in ber ißergangen^eit.

©. 60—65: Ä. Sßutfe, Sie SReid^enbad^er Sieroerl^ältniffe unb ber ©d^roeib^

ni^ec ©teueretat 1784/85.

©. 66—67: eurt Öebauer, Slus ber guten alten S^xt. 8. So§ ge=

fpenftifc^e SWilitär (1785). [®in gaU oon -Waffenpf^d^ofe, Ifexvov-

gerufen burd^ eim £uftfpiege[ung.]

@e|(i^t^t§b(ätter für @tabt unb Sanb ^agbeBurg. 53. /54, ^a^rgang
1918/19. g^agbeburg 1920.

©. 1—62: SOBatter j^^riebenöburg, Sie ineöijinifd^=d^irurgifd^e £el^r=

anftalt in aJJogbeburg (1827—1849).

©. 63—76: Grnft 9ieubauer, Seiträge jur ©efd^id^te be§ 3Kagbeburger

^eitung^rcefens. [Über bie „^ftorifd^en 3Jieferelationen" oon 1601 bis

1619 unb bie ©rünbung ber 3)iagbeburgifd^en 3eitunS 1664.]

©. 77—104: §einrid) Sanneil, Sie 2)2agbeburgifc^en 3*eformation§=

iubelfeftfeiern 1617, 1717, 1817 unb 1917.

©. 10.")—115: Grnft S'Jeubauer, SDiagbeburger @Iodfen.

©. 13.5—141: Serfetbe, Suife Äa[iäft)§ (Srinnerungen an bie granjofen=

seit. [Äritifc^e SBefprec^ung etne§ 1893 erfc^ienenen Sud^eS.]
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Öi^otijt^e Seitfi^tift. 121. »anb (3. Jolsc 25. 33anb). ^J}iilndjeu

unb iöeiliu rj2u.

6. 413—440: Ouftao aWoger, Sic ^unfl^egclianer unb ber preufeift^e

Staat. [Gine 2)arfte[Iunfl ber SDBanblunc^cn in ben 2{nfid)ten oom

preufeifdien Staat, bie bie ounfl^egelianer burc^nmc^ten, von ber

ibealirterenben 3ycrt)cf)ätjung beäfelben alei ber 2?ormacf)t beö ^ro =

teftantiömuä unb ber 5(ufflärung btö ^u feiner ganUic^cn Serrcerfunp

im 3a^re 1843 refp. biä jit ben Za^cn ii'affaUeö, unb eine Ji^arlegung

ber SRcjepte, bie fte für biefen Staat üorbebad)ten.|

S. 441—465: ^o^nne^ 3»efurf(§, Subenborffä ÄriegSerinnerungen.

6in 2>ortrag.

— 122. 53anb (3. g^olge, 26. Satib). gKünd;en unb Berlin 1920.

S. 44—82: '©illi) 2lnbrea§, 3Jiarn)i^ unb ber Staat griebric^ö beo

©rofeen. [Sine umfaffenbe SBürbigung unb (I^arafterifierung von

3Karroit> auf bem ©runbe beö (yriberi^ianifd^en ©taateä, «or bent man

SKarroi^ allein fd^auen biirfe, für ben er fein ganjeö Seben ge!ämpft

l^abe.]

3. 267—277: ©uftao Serif) olb SoJj, griebric^ä be§ ©rofeen $Ian

einer SoSreißung ^reußenä von Seutfd^tanb. [2)tefem ^lan, über

ben eine Slnbeutung in bem ^^otitifc^en S^eftament üon 1768 fic^ finbet,

begegnen mir im Cftober 175!J: bamals fafete -Jriebrid^ tatfäc^Iid^ ben

füfinen, aber nic^t d^iniärifc^en Giebanfen, burc^ Saufd^ unb 3tbrun-

bung feiner ©ebiete bie ©ntroicflung feit 1648 ^iir Silbung felbftän=

biger Bleiche in S)eutfc^[anb ju förbern.]

S. 454—485: ©ruft 33aafc^, Sie beutfc^en roirtfiftaftlid^en Gin^eitG»

beftrebungen, bie Äianfeftäbtc unb A-riebric^ £ift bis 3um ^a^vc 1821.

^^reuöifi^c 3a^tbüd^cr. 33anb 180. ^Berlin 1920.

S. 1—20: Suliuä ^e^ber^off, Äarl 2;n)eften. Sein ßntroictlungggang

unb feine politifc^e 2Bir!famfeit.

S. 249—281: ^anä Selbrüdf, f^alfenl^ayn unb Subenborff. (Sine 8e=

fpred^ung ber friegSgefc^ic^tlic^en Literatur.

S. 315— 34>!: Gbuarb v. SBert^eimer, 3"^^' ungebrudte Sen!fc^riften

be§ öfterreic^ifc^en 2)Jinifterä ®raf 9}ien5borff über bas ^^a^r 1866.

[SJJitteilung jroeier ^smmebiatberic^te SJiensborffs au5 bem September

unb Dflober 1866 über feine ^olitif feit 1864 unb i^re "^e^kv roie

über Seuft mit einer au^fü^rlic^en (finleitung.]

3. 364—373: ©.Stetiger, ^reufeifc^^polnifc^e SSer^anbfungen oor ^unbert

Sauren. [Sie 2>er§anblungen in betreff ber Siegelung beö poInif(^en

Sc^ulbenroefenö nac^ ISl."), bie Don polnifd^er Seite mit unerhörten

Serbre^ungen unb Sopt)iftereien geführt, fc^liefeUc^ in ber berliner

Äonoention Dom 22. 2)Jai 1819 enbigten — unter bem Srucf ber S}er=

^ältniffc ein arrangement en bloc, iei bem ^^reufeen me^r unb beffer

33erec^tigteä alo bie ©egenfeite aufgab.]
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^nternaitonalc ^lonaigfd^nft füt äöttjenjd^aft , ilunft unb ttü^nlt

^afjrgang 14. Seip5ig=33erlin 1920.

S. 289—306: ©unnar Jl^iele, 2)ic SCnfänge beä preufeifd^en Äultus=

nünifteriumg.

92eue 3a^rbü(^et für baS Kafilfc^e Altertum, ©ef^id^te ber beutj^en

Sitetotur «nb für «phbagoflif. XXIII. Safjrgang. 1920.

S. 178—182: S"ftuä ^^aä^ogen, ^tniüenbung jum Staate im 3eitatter

ber ßr^ebung. [3{('j 5o^9^ ^^^ 3"f'i"'i"ß"^i"<^'»r unter allmä^lid^en

Übergängen unb mit ber SQBenbung oon lintä nac^ red^tä.]

5lr{^iö für eifcn^a^ntoejcn. ^af;rgang 1920. Serlin 1920.

£. 505—539: SBeften berger, griebrid^ Siftg Söirten für ein beutfd^eS

®iienbaf)n[t)|tem. [1. 2ift§ ^erföntid^feit unb Scftrebungen.]

3citf(^rift für ßirt^cn8cf(|id^te. XXXVni. «anb. 9Z. %. I. ®ot§a
1920.

(£. 262—282: ©d^ornBaum, 3)ie ^ünbniäbeftrebungen ber beutfd^jeoan^

gelifd^en j^-ürften unb 2J?arIgrof ©corg ^riebrid^ von !öranbenburg

2tngbac^ 1566—1570.

<B. 283—311: (Srid^ ©eeberg, öottfrieb Slrnotbö Stnfd^auung öon ber

©efd^id^te. [©ottfrieb 2lrnoIb mar fd^fieBücf) fönigl. preufeifd^er ^iftorio^

grapf), Pfarrer unb ©uperintenbent in ^erleberg.]

Mitteilungen beg S^ereinS für bie @ef^i(^te unb ^Itertumgfunbe oon

erfurt. 39. ^eft. ©rfurt 1919.

S. 120—156: aJiaj Gimpel, ©raf ©otter unb ©c^ro§ »Jolöborf. [2(uä

bem Seben be§ Diplomaten unb 3Sertrauenämanneg 3=riebrid^ SBt(«

f)e[m§ I. unb ^yriebrid^ä II.]

9teuc fir^lid^e ^eitft^rift. XXXI. ^a^rgang. Setp3ig=@rlangen 1920.

©. 337—358: Gric^ ©eeberg, ©^riftian Xl^omafiug unb ©ottfrieb 3lrnolb.

[Sn ber Gtl^if, bie oon ber 3(ffeftenle^re ouäge^t, in ben beruffic^en

^ntercffen — bem ®egenfa| gegen bie Äirc^e, ber ^inroenbung jur

£trd^engefdE)id^te, in ber f}iftorifc^en, pfi)d^oIogifc^=auffIärerifc^en 3Jietl&obe

ber ©efd^icf)täfc^retbung , in if)rer 2luffaffung ber Äe^er, ber älteften

itirc^engefc^ic^te rote ber äteformotion^gefc^id^te jeigen beibe Sern)anb=

jc^aftäjüge, bie ben 3iationn[iften unb 2)lt)ftifer nä^er ancinanbergerüdft

ctfc^einen laffen, al^ man :,unäd^ft »ermutet.]

^ic ©renaboten. 3eitfc^rift für ^olitif, Stteratur unb ^unft. ^rög.

im 3}erlage Ä. ?y. l£oef)ler. 79. ^a^rg!

Hr. 14: (^rit> Wartung, Siömarcfä Gntlaffung. [2l5enbet fid^ auf ©runb

neuer 33eröffent(ic^ungen , befonberS ber ^Briefe Äaifer SBil^etmä an

jjranj Sofep^ com 3. unb 12. 2lpril 1890 unb ber Slufjeid^nungen

Soettid^erö gegen .s>anä Jielbrüdfä befannte J^i^efc oon S3i8mardf^

Staatöftretd^pläneu. Gä fönne nad^ bem eigen^änbigen fc^riftlic^cu
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3eu3ni^ bcg Äan^Ier'? (in bcv^ SJerfaffcvo focbcn crf(f)tenenor „3)eutfc^er

©efc^ic^te »on 1871 biö 1914" ©. 129 qucUenniä^ic^ nac^fletuiet'en ali

ajinrginaf ju einem ©treiben 5<öttid)erä üüm 17. ^anuar; ufll. Gpp =

ftein, Surft -ü.^ ©ntluffuni^ , Q. 125) nid)t me^r bie ^>Jebe baüon

ffin, bnfe er öaö £ojinliftenflc[e^ nbfic^tlicf) ^abc ft^eitcrn Inffen.

gerner Itefle fein jroini^cnber Wrunb ju bcr 3lnna[)nie vor, bafe SB.

1890 feinen anberen 9(u>otuc(^ nieljr qeipufet l)nbe als bcn ©taatöftrcic^,

eö gab bie 1'ii.iii lief) feit einer fonferuatiO'flerifalen 3!eic^Citacismef)r^eit.

(2)emge(ienübcr fjätt 2^elbvüct i^erabe bei ®e{cflen^eit einer Sie^

fpre(f)ung ber 33oettic^er)d)en 3luf,Kic^"»n(ien an feiner 3tnfid)t feft

unb üinbi^^iert ben Maifcrbiiefen in biefer ^cjicl^ung beftdtiflenbe 33e'

ipeigfrnft! Sgl. ^^reufeifd;e 3a[)rbiid)ci- 1^20, ^Iprilljeft ©. 48 f. Sßerf.

fielet aU bie ©rünbc be§ 33rud)OG bie a'ieinung^uerfdiieben^eitett

Sroifd^en Äatfer unb Änn^Ier „auf aUen ©ebicten", in ben oon 2)e[=

brüd (Sismavrfo (Srbe, ©. 126) fo genannten „ein5ctnen 3errereien":

gragen ber auöicärtigen ^olitif (plötUic^e ©c^rcenfung be?> Äaiferg 3U

Dfterreic^), Äienier ÄoufuIatöberid)t, .^abinettöorbre oon 1852. 2)a§

jule^t ongebeutele Problem i)ält SJerf. für 'ben Äernpunft, eo fei in

ber 2(nfprac^e an bie 9)Jinifter uom 17. SDfärj „ed)t bismardifd) fc^Iic^t

unb gro& in ben 33orbergrunb" gerüctt. (3>gl. bagegen 2)elbriid,

^reuB- ^a^rbüc^er a. a. D. : „S3iömard ptte nic^t ber überlegene

biplomatifd^e 'Juftifer fein muffen, ber er rcar, ipenn er nidjt gerabe

biefeö SJJotiu [ben legten unb entfc^eibenben ®runb ber Trennung,

nac^ 3^.ä 9lnftc{)t eben ben ©taatöftreic^planl noc^ 2)töglic^feit ju oer-

6ergen" gefuc^t l^ätte!) 93erf. fie^t bie Sc^ulb ber S^rcnnung im

gonjen boc^ lueit meljr beim Maifer unb bejeic^net alä eigentlichen

„j^el^Ier" 23iämarrf^ nur beffen 2lbfic^t, „bie Seroegung einer Äloffe,

bie bod& ein unentbefirlic^cä ®Iteb be^ mobernen SEirtfc^aftötebenS

roor, mit ©eroott unterbrüden ju lüoUen".]

Sir. 21: eyritt Wartung, 2)ie alte 33urfc^enfd^aft unb bie 2lufgaben ber

©tubentenfc^aft in l^eutiger 3^'^-

9ir. 2.3—35: granj oon Storfl)amniern, 9(uä 0ef)eimberid^ten an ben

©rafen .*öertling (1915—1917). [5ßevtraulid)e Briefe be^ bnmaligen

bayerifc^en Diplomaten in ber ©dirocij ,
je^igen aJMnifterialbireftorS

oon ©tod^ammern an feinen C{)ef, ben bai)erifc^en aJJiniftei-präfibenten.

3u ber barin an unferer SBiener biplomatifd)cn SJertretung geübten

Äritif ogt. iebod) ©raf 93. aBebe i, S^v SBiener .'öofpoütif, in ben

?5reu6ifd)en Sa^rbüc^ern 1920. ©eptemberf)eft.]

3lx. 27: Oörcalb Heuerling, i>on ber preufeifc^en 3BalIonei |oon ben

3BalIonen in (Supen unb STJalmenber (iDJahneb^)].

3lv. 34/35: g-cltj ©alomon, 2^ie englifc^-beutfc^en 33ünbniöt)er^anb=

lungen oon 1898—1901 im rocltpolitifc^en 3"fn"""cn^ß"3-

^O^lanb. September. .Kempten.

^. ©ptringer, Äarl d. Glaufemit [im 3lnfc^lu& an Sinnebad^,

ilarl unb SKaria von ßl. ©in £ebcnSbilb in «riefen unb 2:agebu(^-

blättern].
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Öftcrretd^ild^c ^flunbld^au. 6r§g. oon ?^. D p p e n 1^ e i m e v. ^^b. LXIV,
1920.

§eft 1 u. 2: ß. G. Gorti, Siömavdä 3toIIe in Sllejanber öon 33atten=

bergg SSer^ältniä jum Qaxen unb ju SBit^elm I. [Sluf intereffanten

neuen Duellen au§ bcm ©efieimarc^io be§ ef^emaligen SKintfteriumö

beö Siufieren unb beä faiferlie^en .'öaufeö, foroie auä bem batten=

berflfc^en gamilienarc^to in ^ortenau beru^enbe Sarftellunq, ein tetf=

loeifer 'i>orabt)ruc! be§ in^tDifcben er)c{)ienenen 2Berfe§ bes Serfafferä

:

„Sdejanber von Sattenberg, ©ein Äampf mit bem ^ann unb 33i5=

marcf". 3" ^^^ befannten ©eiratöprojeft beä Sattenbergers mit ber

^rinjeffin SSiftoria , 2:ocl^ter Äaifer J-rtebrid^ä bie be^eic^nenbe 9(u6e=

rung SSiömards (nad^ einer SCufjeid^nung Jürft 2llejanbere): „2)eutfd^:

lanb |)at fein Snterelfe ß" 53ulgarien, unfer ^^ntereffe ift: ^i^'^be mit

äiufelanb . . . 2ln bem 3;age, an bem eine preu^ifc^e ^rinjefe ^ürftin

Don Bulgarien raürbe, roirb 3lufelanb mtfetrauifd^ ... mithin roürbe

biefe §eirat meine politifc^en Äreife freujen."

SBitJen unö SBc^r. ^J^eimonatofclrift. 9)?tttler & (So^n..

4./5. §eft: SD3. ^cter§, 35er ©taat griebric^ä be§ ©roBen.

IL SSüc^ct .

A. "^efprcc^ungctt

StroubcS 5Jl'dtfifd^e8 2Banberbud^. JRcifefü^rer burd^ bie Maxi 33ranben=

bürg. Gearbeitet ron Dtto ©rofc^. %eH 1: Dftlid^e unb füb=

öftlicfie ^Oiarf. XXII u. 134 ©. 19 ilarten. 2;etl 2: Dtörblid^e

9Jiarf unb angren^enbeö ©ebiet oon 9}^erflen6urg. VI u. 103 <S.

15 harten. %e\l 3: ffieftlic^e unb füblidje SJiarf mit angren^enbcn

teilen uon 3tn{)alt. IV u. 131 6. 12 harten. SSerlin, ©eograp^.

^nftitut unb Sanbfartenoerlag ^ul. ©traube, 1920. 8«.

Seber ernft^afte Seitrag jur ."öeimatfunbe ber 2Rarf roirb unö n)iU=

!ommen jein. 25aä Dorliegenl)e SBanberbud) mag ba^er an biefer ©teltc

genannt roerben, obrao^t eä bem Siftorifer nid^t ba§ gibt, rcaö ber 3?or=

läufer, bas 1904 erfcf)ienene ißanberbuc^ in ber Bearbeitung Don ©uftaü

2llbrec^t barbot. Ärüner ^at in feiner bamaltgen 2lnjeige (5335ß®. 18,

1905, ©. 311 f.) mit 3lecl)t boö in gefd^ict)tlic^er Sltc^tung liegenbe S3er=

bienft ber alten Slusgnbe betont. Sie neue 'Aufgabe ift ftärfer geroorben,

ber märfifc^e Äreiö ift raeiter ge,^ogen, ta^ ^tftorifcbe ift bagegen ^urütf^

getreten. 2Ba§ blieb, ift nic^t immer äuoerläffig, befonberö Der gefc^ic^t^

licf)e Slbrife in ber Ginfüljrung in bie iianbesfunbe (Jeil 1, p. XX). 2llg

ein 2)Jangel muß auc^ bie oöllige 2Sernad)läffigung ber Sßorgefc^ic^te gelten

(beim 3)orfe 33uc^, 2:eil 2, ©, 1 f. fein 2ßort oon ben borttgen entfc^eiben»

ben 2lusgrabungen Äiefebufc^ä!). ©olt^e ^-eijUt finb um fo bebauerlic^er,

als man ficf) im übrigen bem mit Dielen, \x)kwot}l ber fc^raeren 32itlage

cntfprec^enb einfachen iVarten ausgeftatteten '^\xt)xev anoertrauen barf.
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3icc^t nü^ndj finb bie rtUiiemcin unterrirf)tenben (rinrcitungcn u« bcn cin=

meinen ©ebietoleilcn bei 'Maxi, bic beii eii^entlicftcn, fid; an bic .paupt^

ba^nlinien anfdjlicHenbcu 53cfc^rct6uniicn Dornuf(]ef)cn. (Sine rege Se=

nu^ung beö Aiilirciö ueniiaii 'bai Ociiiiatfunblic^c 2i}oüen unb SOßirfen

loeitever .Urcife in bcr Mavl ui fteigevn, unb e-? lüirb 'Jlufgabe ber I)ifto=

rifc^en 2Bif f enf cl)af t fein, bcfruc^tenb unb foibernb i'olc^eä 33eftrcben

iu unterftüticn.

lierlin-Fiiedeuau. W. Hoppe.

'M. Saubert, (fbiiarö ^lottwcff. @in 3(6ri^ feineö Sebenö. ^reu^ifc^e

i^crlaglanftalt 1919. U2 ©. 8 ».

S3or etroa sn^i^'V^ifl Sahiren i)at (Svid^ SDlarcfä, bamal^ nocft ^rofe[for

5U X^eibelberg , ben ^lan gefafet, eine Seriüoltungsgefc^id^te ber '•^roDinj

"^^ofen sujeiten beö CberpräfibiumS ^[ottiuell ^u fc^reiben unb boju SSor=

arbeiten im ®cf). @taatöarcf)iD ^n 33crlin unb im Staatöard)iD ju ^ofen

üorgenommcn. 31U baä 3)Jaterial ficft aß fe^r umiaffcnb l^erauC^ftellte,

übertrug er bie ©ammetarbeit einem feiner jüngeren ©d)üler, Dr. SRanfreb

iiaubert, bem er fpäter bie ganse 9lrbeit anoertraute. Öaubert ging mit

fotd^er @rünblid)feit ju 3Berfc, bafe er mit ber großen 2lrbeit je^t noc^

nic^t 3u Stonbe gefommen ift. Gr l^at jeboc^ eine faft unabfef)bare SHeil)e

ffeiner 2Irbeiten an^ ber S5ern)altung5getrf)id)te ber ^roDinj ^*oien in ber

erften .viälite beä 19. tsa()i'f)iinbertä erfc^einen laffen, beren le^te bie t)ier

üorliegenbe i^ebenSbefc^reibung beö Dberpräfibenten Jfo'troell bilbet.

3(uBer bem ionftigen SJJaterial fonnte er baju ben ^anbfcfiriftlici^en SJac^lafe

vYlottroettä benu^en.

Dbmo^l baä Sebenöatter ^lottiüeHS 79 ^a^xe umfaßte unb er Dber=

präfibent in fünf prcu^ifc^en ^proDin^icn geroefen ift unb sioei 3)Jinifterien

uerroaltet f|at, mibmet bocf) bie ©d^rift voei ©rittet it)re'3 Sufjalts feiner

^e^njäi^rigen Sätigfeit in X'oicn , unb eä ift roobl auc^ beö SSerfafferä

'lUeinung, bafe ^lottioell nur mä^renb feiner Stmtsfütjrung in ^ofen eine

f)iftorifc^ roic^tige Sßirffamfeit entfaltet ^at.

SOBenn aud^ bie ©d)rift auf bem Siitelbtatt bie iSofJre^So^l 1919

trägt unb boi SBormort oom Dftober be§felben !3ol^re§ batiert ift, fo ift

fie boc^ fd^on fünf ^a\)xt alt, alfo üor bem 33eginne bes 3Bi'ltfriegeö ab-

gefaxt. 3^ie (Sreigniffc ber legten "^alyxt ^aben bie 2)arfteUung bem=

3Ufotge noc^ nicf)t beeinftufet.

3Rit fräftigen ^i'fl^" 'ft "^^^ ^^\^^ .s^apitet gefd^rieben, bo§ bie ^er=>

fönIidE)feit ^-lottraeU'S auä feiner Slbftammung, feiner oftpreu^ifcften ^eimat

unb feiner ©rjie^ung erflärt. ©eine öffcntlid)e 30[>irffamfeit, fein 5a'"ilienä

leben unb feine perfönlic^en Se^ieljungen, befonber'5 ju bem Dberprärt=«

beuten o. ©c^ön, ber i^n üielfadj beeinflußte, rcerben fur^ aber treffenb

ge^eicfinet. glottroell mar erft :'>9 %\\)xz alä, alö er Slegierungepräfibent

3u ÜKarientuerber rouröe, alö 44iä^riger übernahm er 1830 baö Ober«

präfibium in ^ofen.

S)ie ©djilberung ber 5pofener '^ai^xt mirb burd^ eine Darlegung ber

©c^rcierigfeiten eingeleitet, mit benen glottroell in ben 3)Hni|terien, im

föniglic^en ^oufe unb in feinem eigenen 6l)aralter ju fömpfen ^atte.

2>Dn großem ^ntereffe ift auc^ bie G^arafterifierung ber ^erfönlic^feiten,
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mit benen er in ^ofen felbft 5ufammenor6eitete, ober bie feinen 9ln=

ft^auungen roiberftrebten. Überrafc^enb roirft bic %at\a<i)e, ba^ oiele

©runblinien ber neuen organifatorifc^en ©ebanfen für bie ^rooinj ^ofen

nic^t von gtotttDell fcl6ft ausgingen, fonbern fic^ in einer gro&en 3)enf'

fd^rift beä SJJiniftetä beä 5"nefn »• ^renn für ben Äönig nom 30. ^\xlx

1882 jum erften a)Ja[e Dorfinben, fo 'üa'^ ^lottvoeü I)ier nur \iaä SSer=

bienft behält, biefe i}(nregungen fd^nell unb ejaft burc^gefüljrt ju l^aben.

2)ie 'iyMe beä ©toffeö, bie ber SSerfaffer in bem ^ofener Äapitel ntit

funbiger §anb unb fünftlerifcfter gorm nieiftert, fü^rt burc^ alle Steige

beg proDinsiellen 2eben§ unb seigt, bofe fein SeiT ber geiftigen unb rcirt^

fc^aftüc^en ©ntraicflung ber organifatorifc^en Stätigfeit ^lottroettä entging.

Sei aller 93egeifterung für feinen gelben cerfennt £'aubertauc^ bie Sc^roäc^en

ber ^lottrcellfc^en Stätigfeit nic^t. 3>on befonbereni SBerte ift bie Stellung,

bie ber SSerfaffer ju ber ^^olenpolitif g^ott"'^''^ einnimmt. @r fielet in

i^m offenbar einen IRac^jügler beä 2lufflärung^jeitaltcrg, beffen Dptimii'

muä bie tiefen nationalen ©egenfätie lebiglid) burd^ lanbe^oäterlic^e SKafe-

regeln für bie unteren Sc^ic^ten ber potnifc^en Seoölferung überbrücfen

jU fönnen meint. 2)ie 2lngriffe (^lotttDellö richteten fid) tatfäc^tid^ nur

gegen ben polnifc^en ßleruß unb eine getniffe ©c^id^t beä 2lbelg. 2)er

©ebanfe, bafe ber 5lampf jrcifc^en ben beiben Aktionen xiorne^mlid^ auf

roirtfd^aftlic^em ©ebiet au^gefoc^ten werben muffe, roar i^in noc^ nic^t

aufgegangen, gür raefentlic^ cerfel^It plt Saubert auc§ bie Äofonifationg'

maferegeln unb bie i^irc^en= unb ©d^ulpolitif ^-lottiueü^. 2ßie bie ^eri=

petie einer 2;ragöbie lieft ficb bie ©efc^id^te feineö ©turjeS infolge be§

politifd^en Umfc^rcungä nacb bem 9tegierungöantritt ^riebrid^ äßil^elmö IV.

2)a§ britte unb le^te Äapitet, 'ba^ ^lottroellä langjährige SBirffamfeit unb

fein @nbe barfteHt, rcirft im Sergleid) mit ber ^ofener ^ßeriobe nur al§

2lu5flang unb Slbftieg.

Seigegeben ift eine Stammtafel ber gamilie g^lottroell, ein Porträt

unb bie 2)en!fc^rift j^lottroellg über feine SSerraaltung in ^ofen, bie er

am 15. Februar 1841 für ben ßönig abgefaßt ^at, in il^rer urfprünglit^en

unb einer fpäteren goffung, foroie Dueßennac^toeife.

%xo^ i^reö geringen Umfnngeö roirb man bie Saubcrtfc^e ©c^rift

über ^lottroell alä einen ber unterric^tenbften Seiträge jur ©efc^id^te beö

un§ fegt oerlorenen ^-ßofener Sanbeä ju betrad)ten l^aben.

A. Warschauer.

ftotl «»ojcnfrana, ^olitil^e »riefe unb «uffä^e 1848-1856. §erauS=

gegeben von S^aui ^erre. 2)teterid)|^e SSertagSbud^fjanblung,

£eip5ig 1919. 8^ VI unb 149 ©eiten. ©ef^eftet ^Kf. 8,—.

©c^on in feinem au§ ben papieren bes Dberburggrafen 3!)iagnu§

Don Srünnerf gefc^öpften Sßerfe „33on ^reufeens Sefreiungä= unb Ser=

faffungsfampf", bas 1914 bei SJJittler & ©o^n erfc^ien, fünbigte ^aul

^erre an, bafe er bie „glänjenben unb geiftreic^en" Sriefe, bie ber Äönig§=

berger ^l)ilofop^ 3tofenfranj an 'Zf). o. ©c^ön gefd)rieben f)at, „bemnäc^ft*

oerbffentlic^en mürbe. 3)er Ärieg F)at biefe^ SSor^aben nic^t jU üer^inbern

oermoc^t, fonbern nur »ersögert. 2Bir erl^alten eine muftergültige 2(u§=

gäbe ber Sriefe, bie SRofenfranj insbefonbere in ben Saljren 1848 unb
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1849 aug Berlin an S(^ön gerid^tct ^at, ido er bamalö alü 3)Untftertatrat

unb iRit^licb ber erften iiammer eine rege polttifcfte lätigleit aueübte,

hinzugefügt [xn'b U 9luffä^e, bie ber in Dftpreufeen fe^r beliebte '^^ilo-

fop^ im ^af)ve 1848 in ber Köntgöberger ^"^artungft^en 3e't""fl «eröffent^

lichte, unb i)otangefcf)icft ift eine treffliche ©tubie über Äarl 3lofenfran^enä

„politifc^e" 3af)re. (Einige nod) aufgefunbrne ?iriefe ©c^önö an 3flofen=

Irans werben in einem 2ln^onge abgebrucft. 2)ie Sriefe an Siofenfranjj

bieten gnnj intereffante (rinblicfe in bie Stimmungen unb Grlebniffe biefer

ftiHen, fd)üd)ternen ©ele^rtennatur, bie in bebeutungöDoUer Seit »orüber=

gtf)enb in bie ^^olitit oerfc^Iagen tüurbe, unb i^re Scvöf^entUdjung er^

fcfteint nic^t ungerechtfertigt. 2)er ^err |>erau§geber fcbeint mir aller-

bingö il^re Scbeutung ettoas ju überfc^ä^en, menn er biefe Quelle ju ben

bemerfensnjerteften rechnet, bie mir jur ©efc^ic^te ber 9leootution unb

Si^-aftion in "ipreufeen unb 2)eutfc^lanb befi^en; unb roenn er bie ab^»

gcbrucften, auc^ feineöroegö unintereffanten ^luffä^e 3U ben ^cruorragenbftcn

publijiftifc^en äufeerungen ber SRonoIutionömonate jä^lt, fo büntt mic^

bog ebenfalls etroaä oiel gefagt. ^df bätte bas 93uc^ auc^ anberä ge-

nannt, etroa: Briefe beö 'i^^iloiop^en SRofenfranj an 2;beobor d. ©c^ön,

nebft politifc^en 2(uffä^en oon 'Jiofenfranj auä bem Sa^re 1848. Sie

^croor^ebung ©c^önö alä Söriefempfängers im Xitel roar boc^ roefentlic^

unb märe auc^ rooljl ber ^Verbreitung beä 2Berfes }u [tatten gefommen.

©0 befcfeeiben fic^ Stofenfranj oielfoc^ gibt, fo felbftbercufet mar er aber

anbrerfeitä boc^ auc^, roie bie 33emer!ung le^rt: „2)as ©emic^t eineä be-

rühmten S^Jamenä, roie rcir i^n beibe nac^ ber SEBtltorbnung unb ©ottes

@nabe befi^en", unb roie ebenfo bie ©ic^er^eit sc'St. "tit ber er immer

gerabesroegä jur Söfung ber fcfjroierigften Probleme fc^reitet ober grofec

Unternehmungen, roie bie Verausgabe eines .'panbbuc^eö ber ^olitif, ine

2luge fafet. Unter ben Urteilen feien einige über Jöarn^agen, mi| bem

Stofenfran^ niel umging, beroorge^oben (3. 36 unb 75). |)erre f^reibt

immer „SSarn^agen oan ©nfe". ®ä ift mir unbefannt, ob baö be-

grünbet ift. ^ebenfaüä bat er gar feine Slusfic^t, bamit burc^^ubringen.

Prione (©. 32) berul)t oielleid^t auf einem ßefefe^lcr.

H. V. Peteradorff.

^k ^aaebtid^er be§ ^rei^errtt 9iein^arb tion ^altoigf jit St^tenfrld

au3 ben 3fl^rcn 1860—1871. ^erauögefleben von Dr. So 1(1)6 Im
e (^ ü ^ I e r

,
^lioatbo^ent an ber Unioerfität g^rantf urt a. ^. 3!)eutf(^e

SSerlagSanftalt etutti^art u. 33er (in. 1920. 2(. u. b. 3;.: SDeutfc^e

föe)(^icl)täqueüeu beö 19, ^a[)r{)unbertö, 33anb 2. .^erauögegebcn

burc^ bie öi|"torifd)e Itommiffion bei ber S3ai;eri|d)en 2lfabemie ber

2ßiffenfd)aftcn. 33ud^I)änblfrt|d^e 3e"tral|'tefle ber 2)eutfc^en ®e^
• fd)id)täqueÜen be^ 19. 3a{)r()unbertö , ©. ^irjel in Setp^ig.) 8^
VllI unb 535 Seiten.

Sie bereitä in ber Scutfc^en SReoue erfc^ienenen SalroigTfcften 2;age=

büc^er roerben oon bem ^erau^iKber je^t unter Seifügung einer orien»

tierenben Ginfü^rung, eineä ©ac^= unb eineä ^erfonenre..;ifterä in einer

Sucbau^gabe oorgelegt, fo bafe man in bie £age o^rfe^t roirn, biefe roert-

DoUe Duelle jur ©eldjic^te ber ©rünbung beg Seutfc^en SHeic^cS im 3"=

gorf(^)ungen j. branb. u. preufe. ©efc^. XXXIII. 2. 30
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fammenl^ong ju roürbigen. 2lm allgemeinen bringen biefe 2;agebüd^cr ja

nic^t me^r tiel 91eueä. 2)ie negatioc SioHe bcä befannten l^effen=barmftäbtif(^en

SJlinifterö in ber beutfd^en (Sefc^idöte jener ^af)tt ^atte nid^t nur burd^

Sgbel unb S8i§mardf i^re Beleuchtung erfahren. {J'^anjörtfc^e Duellen

wie 2)ucrotä unb DQiüicrä 2Kcmoiren foroie baö franjöfifc^e Slltcnrcerf

Les origines diplomatiques de la guerre de 1870/71 Rotten roid^tige

3)ofumente jur Beurteilung ber ©alraigffc^en ^olitif geliefert. Qn neuefter

3eit raurben oud^ bie Sinjel^eiten biefer ^olitif in jroei etraa gleid^jeittg

erfc^ienenen ©c^riften non (irrnft ®ö^ (2)ie ©teüung §efyen=2)armftabtS

jur beutfc^en (Sinigunggfrage in ben S^^ren 1866—1871, ©trafeburgcr

•3)iffertation 1914) unb (grnft Bogt (Sie ^efftfcbe ^olitif in ber 3eit ber

3teic^«grünbung 1863—1871, aJJünc^en unb Berlin 1914, oon (grid|

Branbenburg bereite oerroertet), nä^er bebanbelt. 9Jomentlic^ baö Bucb

Don Bogt ift ausgezeichnet. Bogt ^at aufeer anberem 2lftenmatertal aucb

bereite einen großen Seil ber 2)aln)igffcben Sagebücber benu^t. 2luf=

fättigerroeife nennt ©c^üfiler Bogtö SaifteUung einfeitig. 2)ie§ fd^eint

mir burc^auä unberechtigt, ©ine ältere, 1881 anonym erfc^ienene, rein

apologetifd^ gehaltene ©c^rift: „©rinnerungsblätter an ^"iberrn Slein^

fjarb D. 2)aln)igf ju Sic^tenfell, oon einem SJiplomaten", l^atte, obrool^t

lie Don Salroigf fel^r nabefte^enber ©eite "^crrübtte, bie 2^agebücber nocb

nic^t benu^t unb loar bisher rcenig beachtet rcorben. ©ö^ rouBtc bei

(Sr)cbeinen feineä Buc^eä nocb "itbt einmal ben 5Ramen beä Berfaffcrö.

Sä mar ber b^ffif^ä^e ©efanbte am Bunbeötag Slrnolb S'^eiberr ». Bicge=

leben, ber Bruber beä befonnten öfterreicbifcben ©taatämanneä Subroig

r. SB. SaB Slrnotb v. Biegeleben ber Berfaffer ift, l^at a"erft (S. Bogt

ber Cffentlicbfeit mitgeteilt. 3cb erfuhr ben 9Jamcn bereite im Saläre

1887 Don bem ©o^ne 2)aln)igf3, mit bem icb bomalö ein ©emefter jU'

.fammen ftubierte.

3teben bereits Be!anntem liefern bie 2^agebüd^er oiele »ertöoBe

©injeljüge. Bor allem aber ift baä (Sefamtbilb, baä fte gcroä^ren, im

^öcbften 3Ka6e einbrucfsoolt.

D^ne '^tac^i ift Salmigt (f 1880) ein ^od^befäl^igter ©taatämann

geroefen, ber eine rec^t gefc^icfte ^olitif betrieb unb bie iebegmalige ©ad^=

läge meift fc^nell erfo|te. 3roei groben bafür, n»ie gut er bie Berl^ält=

niffe überfab : 211S ber roürttembergifcbe 2JJinifler 9?eurat^ in einer Unter*

rcbung mit Salroigf am 5. O^ebruar 1867 bie 2luffaffung certrat, baf; in

einem preufeifcb'franjöfifcben Kriege 9ieutralttät ber fübbeutfcben ©taaten

angezeigt fei, antwortete ibm Salroigf, ber, roenn eä ging, ber erfte geroefen

märe, nic^t gemeinfame Sacbe mit ^reufeen ju macben, biefe S'ieutralität

mürbe aläbann unmöglich fein. 2lm 5. 2luguft 1866 bcmerlte Salroigf gu

bem betgifcben Öefanbten Beaulieu: „Maintenant ce sera votre tour",

roaä ber Belgier nid^t Sßort l)aben wollte, ba Belgien »on ^ronfreicb

nitbtä JU fürcbten b^ben mürbe. Salraigf burfte »on ftcb fagen, bafe er

ber unentroegteftc unb leibenfcbaftlicbfte Borfdmpfer beä grofebeutfcljen @e»

banfenö mar, ben e8 gegeben ^at, aucb nocb ju einer ^^eit, reo bie ©ad^e,

bie er oertrat, »öUig auöftcbtsloS geworben roor. Sreibenb babei mar

mobi oor oQem bog Beftreben, feinem |)effen auf biefem SBege eine mäcb»

tigere ©teüung ^u erringen. Sie üble ^JJote erhält feine ^olitif burd^
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bic enge unb gcroiffenlofe ©emeinfc^aft, bie er von frü^ an mit Pfranfreit^

fiatte. 2)aä roirb rerftäublic^rr, loenn man berücffK^ticit, roie uielfac^e gäben
i§n mit gronfreic^ oerbanben. 6eine erfte ^rau mav bic 2:oc^ter bcä in

ber S(^Iac^t bei l'eipMcj gefaUenen fransöfifc^en ©cncralo Goc^orn. 2)ur(§

fie rourbe er ocrfc^iüägert mit ber franjönfd^en Ofomilie bc Suffierre, bic

Diele politifc^e iBejic^ungcn befafe. j!ic loc^ter feinet Sc^roagerä »Ifrcb

be ?)uf[törre, mit bcm er befonbcrä eng ucrfe^rte, Gräfin 3J?eIanie ^our:

tal^^, roar fe^r gern bei ber Kaifcrin Gugenie gefe^en. Gin 93ruber ber

erfien "^vau, Gugen Goi'^orn, roar d^pute du Bas Rhin. Gin Setter

be§ ©c^roageriS Sllfreb bc SufHerre, Gbmonb Suffiörre, roar franjöftf(^er

Iiiplomot (Crleanift). 3lad) bem 2;obe feiner erften grau »erheiratete

ftc^ 35aIiDigf mit einer 9}id)te, ber ©räftti 2lbele Tunten, beren in Siolanb

angefeffeni-r SSater eine ältere Sc^toefter ber erfien grau 2)alroigfä, alfo

eine Goö^orn, jur ©attin f)atti. 3lu(^ in biefer G^e würben alfo fran=

jörifc^e Sejie^ungen aufrecht erhalten. 9[l§ ic^ 1887 im 3:ialroigff(^en

^aufe roar, empfing id) ben Ginbrurf, bafe bie Grinnerung an biefe fron«

3ör«fc^en 58ejie^ungen in ber gamilie beä ^efftfc^en SKinifterä no(^ fe^r

ftarf rcaren. 2)a§ roar im @runbe aud^ burc^auä natürlich.

3lnfang§ , bei ben SSer^anblungen mit bem franji3ftfc^en ©efanbten

@raf Steifet, erroeden bie Jagebüc^er ben 9lnfc^ein, al% roenn ber granjofe

ben SSerfuc^er bei 2)alrcigf gefpielt ^at. ^ebentqUä roirb berichtet, bafe

yid) ber genannte !^ipIomat in ben ^fl^rß" 1*^61 ""^ 1862 eifrig an

25arroigf l)erangemac6t unb i^n ju brängen gofucftt ^abe, rec^tjeitig Sin»

roirfung auf bie Gntfc^Iüffe granfreic^ä ju geroinnen (S. 26, 83, 112X
9iac^ bem Slusgang beä J^riegeä non 1S66 ift e§ aber jroeifellos 2)alrotgf,

ber bei ben granjofen ainf^Iufe fuc^t. 3lfn 10. 3Iuguft 1866 batte er

eine „fe^r intime* Unterrebung mit bem franjöfifc^en ©efanbtfc^aftS,

;
fefretär in Serlin Sefebore be Se^aine, über bie ber ^efftfc^e 3Kinifter

re^t jurücfbaltenb in feinem Jagebuc^e fpric^t, roä^renb roir aug einem

Seric^t Sefeboreä erfahren, bafe 3)alroigf auf ein Gingreifen granfreic^S

gebrungen ^abe. 3" feinem 2:agebuc^e fuc^t S^alroigf es fo bi"jufteQen,

alä ob Sefebore ber üerlangenbe ^eil getoefen fei. !X)iefe iDifferenj , auf

bie i?ogt aufmerffam gemacht f)at, liefert einen beac^tensroerten Seitrag

jur Ätitif ber ©laubroürbigfeit ber Zagebüc^er. Sie oer^üQen offenbor

je nat^ ben Umftänben ben roal^ren Sac^nerbalt. Tlan roirb faum fe^t»

ge^en, roenn man annimmt, bafe Talroigf auc^ in ben Unterrebungen mit

5lcifet biefem juin minbeften Sloancen gemacht ^at, fo bafe steifet mit

feinen ©ebanfen unb Sßünfcfien ^eroorjutreten roagte. Später roerben

bie äufeerungen beö Oeffifc^en SOJinifterg ju ben SSertretern granfreidjS

unb feine SKitteilungen barüber immer offener. Gr naijm and) faum not§

irgenbroelc^e Slücffidit auf ben öufeeren Schein. Sringenb rieten ibm

einjelne feiner greunbe, roie ber 3lbgeorbnete SBernber oon 2;rier, ^einri(^

Don ©agern unb Seuft jU größerer S3orfi(^t ;
ja felbft bie ©rofin SKelanie

^ourtaleä roarnte i^n gelegentlich einft Dor einem Sejuc^ bei 2)ucrot.

©§ fc^eint mir Derfef)It, roenn ©d)üfeler 2)alroigf burc^ ben öinroeid ju .

cntlaften oerfuc^t, baß er oon ber berüchtigten 3"fa'"'"e"^""ft 2)ucrotä

mit bem ©rofe^erjog Subroig IIL auf ber 3}?at^ilben^öbe bei Sarmftabt

im Stpril 1868 anfänglich nic^t« geroufet f)abt. SJalroigf ^at fo ciele intime

30*
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unb SJDeibeuttgc Ser^anbfungen mit {>Ta"freic^ auf bcm Öerciffen, bafe

feine Unteteiligti^eit an jener Sufat^nienfunft !aum inä ®en)i(^t faßt.

2)er ^effifc^e 2;^ronfolger, ^rinj Subrcig, ^atte, o^ne DÖßig über bic Um=
triebe be§ SJJinifterö unterrichtet ju fein, fc^on früher boö richtige ©efül^t

für bie 2lnftöf;igfeit beä mit 5f<i"freid& gemeinfam betriebenen <Bpk{^,

" inbem er bem SJJinifter am 13. Sluguft 1866 erflärte, er l^offe, ber bamals

gefc^riebene Srief beg ©rofetjersogö an 9JapoIeon roerbe ber te^te noc^

$ari§ gefd^riebene fein. Seinric^ v. ®agern fuc^te feinem 5>^eunbe ba«

S5erfet)Ite feiner Unter^anblungen mit ^ronfr^'t^ au§einanberjufc|en.

©erabe roegen beä Unfen 3fil^einufer§, fagte er ifim, toerbe gvanfreic^ ben

Ärieg beginnen, a[g SJalroigf geltenb macfite, bafe er ben ^ronjofen ab*

geraten ptte, auf jeneS ©ebiet ju fpefulieren. ©oüiel Urteil, um baä ju

erfennen, befafe Siein^arb von ^alroigf, ba§ barf man rco^I behaupten

auc^. 3Jtan roüröe feine Sebeutung boc^ unterfc^ä^en, rcenn man bicä

nic^t annähme. SBenn er folc^e einfc^ränfenben Sieben führte, fo gefc^ol^

e§ offenbar nur, um baö äu&ere Seforum einigermaßen ju beroo^ren.

2)ie fgftematifc^e |»e§e, bie Salroigf unentwegt gegen ^reufeen be=>

trieb, roirb in uoUer 3tacft^eit ent^üKt. So behauptet er am 20. Stpril

1861 in einer Unterrebung mit ^Rapoleon : „Que les Prussiens voulaient

le mal sans avoir le courage de le faire
,

qu'ils protögeaient la

revolutiou, sans l'avouer." @r notiert babei: „2)er Äoifer lachte mit»

unter." 2lugenfc^einlic^ beluftigten bie §e|ereien be§ Reffen SRapoIeon.

2lm 12. 3JJärj 1865 bringt ©atroigf beim ruffifc^en ©efanbten bie fein

berecf)nete 33emerfung an: 9?ufelanb möge bebenfen, baß eö nic^t in feinem

Sntereffe liegen fönne, Preußen burc^ bie Stnnejion ber (Slbl^erjogtümer

ju einem mächtigen ©eeftaate ju mad^en unb bemfelben bie ©djlüffet ber

Dftfee in bie§anb ju geben. 3(()n[ic^ fuc^t er im 2tuguft 1868 bem 3arert bie
'

©efa^r einer SSergrößerung ^reußeng flar 5u machen, ©c^on am 8. äluguft

1861 I)eifet eö in einem SSeric^t über eine Unterrebung mit Sllejanber II.:

„3c^ ^ielt mit meinem Urteil über ^preufeen unb feinen Äönig nid^t

üurücf." 2lm 20. DJtober 1867 äußerte er 5ur Äaiferin ®ugenie om (Schluß

einer Unttrrebung: „M^fiez toujours et partout de la Prusse." 2)icfe

SBenbung bilbete mo^l ftetä ben Slefrain feiner Sieben. 2Bir glauben cö

i^m, baß e§ aufrichtig Don feiner ©eitc mar, rcenn er Slapoleon am
20. Oftober 1867 erflärte: 3}Jan mürbe fic^ in ©übbeutfc^Ianb über eine

,
jrccite ©c^Iacf)t oon '^ena freuen rcie im ^af)xe 1806. 25a(rcigf'roar ein

eingefleifc^ter Sieaftionär, ber am liebften bie 2JJitgtieber beö Slational^

Dereins in feinem Scinbct)en fämlfid^ inä ©efängniä gebracht l^ätte unb

alle Slnftatten baju traf, fo baß ber preußifcfte ©efanbte v. Ufebom il^n

fpöttifcb fragen fonnte: „©ic laffen 3t)r f)aI6eö Sanb einfperren?" (Sin

©ieg ^>reußenä fc^ien i^m aber fo ungef)euertic^ , baß er bemgegenüber

aHe feine potitifc^en @runbfä|e fafjren ließ: „^c^ flef)e lieber in ba§

bemofratifc^e Sager, e^e ic^ eine folc^e ©d^macf), eine fotd^e ©nte^rung

unfereö SSatcrIanbes ru^ig mit anfe^e" (öaß 'Jßreußen mit ben 3Baffen in

ber §anb bie norbbeutfcf)en ©tooten »on fic^ abf)ängig mad^e), fc^reibt er

bereits am 12. ^uni 1862 an ben SBürttemberger ."püget, unb am 80. ©fjf)=

tember 1866 (unb ä^nlic^ roieber am 3. SKärj 1867) erflärte er: „®el^t

bie SKonqrc^ie burc^ freiroillige ßugeftänbniffe ber ©ouoeräne felbft jU*
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grunbe, fo luürbc Cr lieber Slepubtifaner at€ ein ^rcufec 2. v^laffc roerben.'

SBie loenig ernft e§ i^m fünft felbft mit bcm i?enitimitat^qebanfcn tnar,

jeiflt feine im Xagcbucft mit (5mp^afe berichtete Jiufeevunfl ,ui ^Japoteon:

„Je bönirai le inonient, ou ce pays (i^emeint tft i^aben) avec sa

(Ijnastie disparaitra de la carte de l'Allemagne" ('iO. Dftober

1S67). 9tu(^ 5ur (rrreic^uni^ biefeS 3'cleä fuc^te er auf alle SBeife 5ranf=

reic§ in einen ilWeii i^e^en ^reufien ju jief)en.

Sein ?}reufenbafe uerleitcte i^n baui, eine ([ans unricfttifle SteUunq

i^e^enüber ber etjnuürbiiien C^eftalt beä preu^ifd)en .><önin^ einzunehmen.

«Seine .paltuni^ SBiltjelm I. (gegenüber roie nucf) bie beö Ä'öuigö ^u 2)al=

migf ift baucrnb beftimmt juorben burd) bie Unterrebung, bie zroifc^en ben

beiben in 58aben=33aben am 15. ^uli 1861 ftattfanb unb über bie XaU
loigf auefüf)rlic^, aber uermutlic^ bod) roo^l etroaä einfeitig beridjtet. G€
c^ab ha einen böfen 3"ffl'"'"f"fto6- 2?er ^effiic^e 'Diinifter glaubte bem

preufeifc^en SWonard^en offenbar mit berfelben 3)reiftigfeit gegenübertreten

((u fönnen, mit ber er ficf) gegen bie jum 2:ei( nod) baj^u fo ungeroö^nlic^

unbebeutenben beutfcben iCleinfürften beno^m. 3?ermutlici^ ^at er ben

„barfdjen Jon", ben er nac^ feinem eigenen ©eftänbnig gegen ben ba*

maligen -Prinzen oon "^vreufien im Sa^re 1849 einmal annahm (©. 142),

aud^ 1861 in 33aben=^aben angefd^Iagen. ^n einem ©efpräc^e mit bem

(grj^erjog Ulbtedjt glaubte er üon ber „(S^arafterfc^rcäd^e" biefcä burc^

feinen feften S^arafter gerabe fo ausgezeichneten Serrfc^erö fprec^en ju

bürfen. Äurze 3eit barauf meinte ber gefd)meibige 9J?ann in einer Untere

Haltung mit bem B^rcn, baß er in ben S^araftcr 2ßilbelm§ I. ba^ DoUfte

Vertrauen fe^e. ^nx ^rinzefftn 2llice, ber ©attin be§ l^effifd^en Sü^ron»

folgert , bie eine äufeerft intereffante 9toUe in ben Tagebüchern fpielt,

äußerte er etiüoä fpäter: „3)er Äönig fei ein n)of)lmeinenber, reblic^er $err;

e§ feble i^m aber eine föniglic^e ©igenfc^aft, nämlic^ bie 5ül)isifeit, 3Biber=>

fpruc^ lu ertragen unb bie 2Bal)r^eit 5u ^ören!" Slnfcfieinenb mar bie

eigenartige xHufeerung, bie bie .'^eräogin oon (Sambribge, eine fioffeler

^^rinjeffin, im ©eptembcr 1869 ',u i^m machte, ganj nac^ feinem »crjen:

Sie f)abt 1848 in ßnglanb SBilbelm I. aufju^eitern gefucf)t. Sie f)abe

ii)n felbft mit i^ren ^ßonnö im .'öt)beparf fpajieren gefal^ren. Sie bebauere

ie^t, bafe fie bei biefer ©elegen^eit nid^t ben SDagen umgeiuorfen ijabe.

<Si ift begreiflich, bafi biefer Staatsmann ben i^m überlegenen Setter

ber preuBifd^en Staat^gefc^äfte , Siämarcf, mit tiefem .^>affe betrad^tete.

2)ie beiben fannten einanber ja fc^on auä Siömarctä granffurter 3eit

gut. -Ta^er roill eä etroaä befagen, loenn 2)alnjigf am 2-5. fKärj 1865

bem preufeifd^en ©cfanbten v. Sßen^el offenbar »öllig aufrichtig befannte,

„bafe .'öerr v. 23iämarcf ein 3JJann uon 3J?ut unb 53erftQnb fei unb baß

[ic^], roenn ic^ ihm nuc^ con meinem Stanbpunft an^ opponieren muffe,

i^n roenigftenä beiuunbere, roie gefc^icft er «on feinem Stanbpunft ope«

riere". (ftroaS iniber ben Strich ging eä i^m freiließ, alö bie Königin

Clga Don Sßürttemberg 33iämarcf gegen ben Soriourf ber 3"5eijüngigfeit

in Schuft na^m unb meinte, er fei nur zu aufrichtig. Sßenig bequem

roar eä i^m aucf), bafe ber S^xv rcicber^olt bie ^olitit Si^marcfä oer»

teibigte, unb eä luirb i^m gar nicf)t beljagt fjaben, bafe Jvürft ©ortfc^aforo

a\i9 einer geroiffen Spmpat^ie für ^Hiömarcf fein •öe^l mncfjte, inbem er
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1867 erklärte, rcetin er 5ßreuBe roäre, loürbe er Sigmare! eine ©tatue er=

rid^ten Reifen. Sieber l^örte er eä natürlid^, a[ä ber rufftfc^e 93otf(§aftet

93ub6erg meinte, Sismard fei nur bebeutenb in ber 9?egation, fein

fc^öpferifcfteg Talent bagegen fei gering, ©ar ju gern l^ätte er bem

gürften ©ortfc^aforo Serceife bafür geliefert, iia'^ Siämarcf auf i^n mit

Ironie ^era6fef)e, tüie ber ^rti^Sofe 2Wouftter meinte. „'JJugtanbg ganje

^olitif roürbe fid^ bann änbern", bemer!t er rop^l nic^t unrichtig. An-

gefic^tä feiner Slbneigung gegen Sismarcf mac^t e§ Vergnügen, ju be=

obac^ten, ba§ er bie von Sigmare! über bie ^e^anblung ber ^olen^

frage geäußerten 3lnficl^ten fiugä als bie feinigen beim ^axixi anbringt

(©. 42. 43).

6in SKittcI, mit bem Salroigl ,ui operieren uerftanb, roaren bie

©dimeicl^eleien , mit benen er ben einjelnen ^erfönlic^Jeitcn, bie er gc=

roinnen raoEte, aufroartete. 2)er ^aiferin ßugenie üerftd^ertc er, bie ®e==

fc^ic^te [e^re, bafe bie ^i^auen in ber SRegel beffer regierten, a[g bie 3Kännct.

2)em güi^ftcn ©ortfd^aforc rief er im ^a^re 1865 ju: „Allons, Prince,

soyez sinc^re; vous savez, que vous tenez toujours le globe dans

la main." ©ec^ä "^saifte fpäter n)ieberf)0[te er ba^felbe Äotnptiment bem

mittlerroeite ©iebüigjä^rigen: eä fei nottt?enbig, ha^ er bie ©efd^icfe jrocier

Sßeltteile auc^ nod^ ferner leite. Sem Äönig ©eorg V. oon ipannotxr

l^interbrad^te er bag Sßort 9iapo[eon§: „De tons les princes allemands

c'est le roi d'Hannovre qui insijire le plus de confiance", rooburc^

ftc^ ber Sßelfe ganj befc^ämt füllte. 3)em ^^^i^s" fd^meic^ette er, feine

^legierung ^abc grbfeere Grfofge erreicht al^ irgenb eine ber por^erge^en'

ben, um raeitere ©c^meid^eleien ju überge£)en. ©troaö fauerfüfe mag i^m

roo^t 3umute geroefen fein, a[§ er am 27. Dftober 1870 Äönig SBil^erm I.

an ein „grofeei", con jenem gebraud^tcS fönigtid^eö Sßort erinnerte: „3t^

roitt überaß fein, roo eg gilt, bie ©renjen S)eutfd^[anbg ju perteibigen*.

„Unb tpte", bemerfte ic^ roeiter (fo fte^t's im 2:agebuc^), „l^oben ®n>.

SKaj. biefeä SBort in ©rfüHung gebracht!"

Slber nic^t nur fc^meic^elnb, fonbern aud^ red^t felbftbeipußt trat er ber.

Sßac^t^abern unb il^ren 2sertretern gegenüber auf. ©o erteilte er bem fiaifcr

Slapoleon fet)r beftimmte ^ktfc^läge über bie Seljanblung ber fran}öftf(§en

treffe. 2Bie er ben ^atcn beriet, baoon lourbe bereite ein Seifpiel an^

geführt, ^önig Sffiil^elm raie§ if)n rcol^l etroas in feine ©d^ranfen. S)em

öfterrei(^if(^en @efanbten in Sarmftabt fe^te er am 2. SRärj 1865 l)cra5=

laffenb bie für öfterreic^ „angeseigte" 5}>olitif auäeinanber. 2)em fran^

jöftfc^en ©efanbten erläuterte er am 20. ©eptember 1866 roo^Iroottenb bie

3^e^[er, bie feine Sflegierung gemad^t tjabe. <Bei)v bele^renb gab er ftd^

auc^ Senebetti gegenüber (28. Sluguft 1866). 2)er Öfterreid^er Äübcdf &c*

fannte 2)aüoigf, er ginge ftctö berufjigt unb getröftet pon il^m roeg. 5lttt

JU noi)l roar er fic^ feiner Überlegenheit gegenüber ben meiften feiner

beutfc^en Äoltegen beroufit. 2llä er einmol mit einer „Slnja^I oon 2;§ü-

ringern' (b. f). 3)ipromaten) in einer Soge eingepferd^t roar (©. 112), führte

er fic^ fc^eußlic^ beptajiert.

2)ie Sertogen^eit feiner ^ßolitiE fennjeic^net eg, roenn er gelegentlich

bem preußifc^en ©efanbten mit breifter SJJiene ertlärte, bie ^efftfd^e 3le^

gierung fjabe mit ben „.'öeffifc^en 5ßo(f§b(ättern" «nb anbcrcn Leitungen
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gar leinen 3"f<'"""f"^'i"'l - ""oic ^ve[fe fei in .üeffen roUfommen frei",

roäfirenb bic lagebüc^cr an jaf)Irei(I)en Stellen jeigen, baf; biefc Söiätter

nic^t nur dou ber barmftäbtifcftcn 3flec^ierunc^ burcftauo abf)ön(\in roaren,

fonbern aud) bur(fi Salrcigfö '-iierniittluni^ oon Öfterreic^ fuboentioniert

rourben (©. 152. 320. 368). 2lm 16. Slpril 1H67 tarn eine ©epefcfte Seuftö

}U feiner 5lenntni8, roorin bicfer ^voteft geflen bie UntcrfteUung er^ob,

bafe Dfterrcic^ gegen ben Gintritt .Veffcnä in ben 5iorbbeutfc^en Sunb
SBiberftanb ergeben roürbe. Xrotibem roarf Satrcigt am 3. ^^uni in einer

Unterrebung mit SBiömarcf ein, bafe Cfterreic^ biefer "^racii rcegen

©c^toicrigteiten ma(f)en rciirbe, unb am \-\. Siooember 1867 fpric^t er

gegen ben preufeifc^en üiefanbten v. SEen^jel Don beftimmt formulierten

^ebenfen öfterrei(^g gege» einen folc^en 6c^ritt (ba^u aufeerbem 5U ner^

gleichen ber Srief ©agerns an Salroigt oom 15. 3(prit 1867; ®. 361

biä 363). 3" greüem 2Biberfpruc^ fte^t aucft ba§, roaä er feinem Sc^roager

2)unten über bie Sreue Siulanbg j\um Qavcn {<B. 399) fagt, um geroiffe

@crüc^te über oon il^m getane ^tufeerungen 3U ent!räften, unb ba^, JDa§

er am 1. jje^ruac 1871 über bie ruffifd^en DftfecproDinjen an Seuft

fc^reibt. 2)a Reifet eä, bie ©c^roärmcrei ber Cftfeeprooinjcn für ^reufien

grenje an ?Jarretei. ©ö ift roobl taum ju bejroeifeln, bafe er feinen SJer=

loanbten unb ben ^aten in biefem fünfte angelogen I;at.

3u bcm SHerfroürbigften gehört, rca» roir über feinen ^crrfc^er, ben

t)ur(^ feine foloffate Jisui^ ausgezeichneten ©rofe^erjog Subroig III.

(,2)icfer" lourbe er oon feinem ©c^roager, bem S^i^en, genannt) erfahren.

3)ie Slic^tigfeit biefeä ^errn, ber aUerbingg über einen geroiffen berber.

2ßi$ oerfügte, roar grofe, unb eö ift fein SBunber, roenn Saircigf i^n oöttig

in feine Safere ftecfte. SEie broUig mutet eS an, roenn ber SJJinifter bein:

Seric^t über ben ^-ranf furter gütftentag notieren muf;, bafi fein $err

nic^t me^r ju roieberf)oIen roufete, roas er am SlJorgen »fc^aubernb" felbft

erlebt ^atte. „3c^ roünfc^te, bie beutft^c ©in^eit rcäre jum 2;eufer unb

ic^ in Seopolbsfron", lautete bie flaffifc^e Grflarung bc§ barmftäctifc^en

©erenifrimuS gelegentlich bcä 3Jerfuc^ö Äaifer granj Qofep^g, bie beutfc^e

jjrage ju löfen. Sctrübt fd^rieb S^alioigf feiner [frau über feine 3Bal^r^

ne^mung, 'üa^ bie Steigung bcö ©ro^^erjogä, fjc^ mit ben oorliegenben

gragen ernftlic^ unb oorüberge^enb 5u befc^äftigen, in fortioä^renbcm 3lb«

nehmen begriffen fei. 9)U6mutig beobachtete er bie Sefc^äftigung be8

ßJroB^erjogö mit Äteinfram. „©e. Ägt. ^o^eit machten fid; burc^ eigene

Bearbeitung mancher Singe, mie Uniformrcefteu, Xitel, Strafeenbejeic^-

nung ufro. oiel 2JJü^e, bie ööc^ftbiefetben fic^ ganj gut erfparcn fönnten."

©chroeren 3(rger bereitete i^m im 5)?ai 1866 bie 2(ngftlic^feit unb SJlut^

loftgfeit Subroigö. 2lucf) bie ©leic^gültigfeit beg ^o^en §errn feiner iruppe

gegenüber, bie er nict)t einmal eineä 33licteö roürbige, uerbrofe 2)alroigt

bamalö. 35er Äabinettsgüterbireftor mufete eä für angejeigt erflären,

roenn ber ©rofe^ersog einen Seitrag für bie Serrounbeten ftiftete, ba ba^

Solf unruhig rcurbe, roeil 2uoroig nic^t in Sarmftabt geblieben roar.

2)a§felbe Spiel roieber^olte ^xä) im Sali 1870. Sei 5(uöbruc^ beä beutfcft-

franjöftfc^en ÄriegeS begab ficf) ©erenifilmuä fc^leunigft nac^ bem ruhigen

griebberg unter ber ^eiligen Serftc^erung, er fei fein ^afenfufe, aber feine

iKeroen bebürften ber ©c^onung. 2)er ^rinj 3tlejanber, fein jüngfter
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53ruber, fonntc nid^t umf)tn, fein ^Bebouern über biefen ©d^rttt au§*

jubtücfen; eä roürtien barüber allerlei Sieben geführt; 2)alroigf möge

boc^ ben ©rofefierjog Deranlaüen, rcieber nad) 2)QrniftQbt ju fommen.

Sben[o fpracf) fic^ ber ruffifc^e 2)iinifterrer«bent fc^r lebhaft über ben üblen

Sinbrucf ber 3lbn)efenf)eit bes .'öerrfcbere au^. Sialroigf bercirfte e§ bann

fdjiiefeUd), bafe Subroig im Sluguft in Sarmftobt §ofpttä(er befuc^te.

^ält man ju biefer grotesfen (^"i^ftenfleftalt bie 3:atfac^e, ba§ ein

TSjä^riger Silann im 3a&re 1866 in Reffen bie ©efcbäfte eine^ Ärieg^«

minifterä, unb ein 76iäf)riger 1870 bie be§ ^uftijminifterö oerfab, fo

iDirb mati roof)! an bie luftige «Satire 5Bilf)elmä v. ^lönnte§ auf bie

Äleinftaatcn „Tag ßeben beö ©eneralö g-reiberrn Sebcrecbt v. Änopf
erinnert, bie jum 2;eil gerabc beffiftf)e 3?erbältniffe im 2Iuge l^at unb in

ber auc^ Saliuigt alä ©raf ©ummi Don SeberfeU berücffic^tigt roirb.

3ludö auf ben anbcrn beffifcben Potentaten jener Jage, auf ben ^ux=-

fürften ?iiif^ri^ 2ßilbetm oon ;|)effen , fallen einige Streiflid^ter. Seim

grantfurter g-ürftentage i)ei%t e^ ton ii)m: ,2lucb ber Äurfürft uon Reffen

roöUte antroorten, tonnte aber fein uerftänblidjeä SOBort herausbringen.*

6in anbereg Ufal bericbtet ©alroigf von ifim: „3kc^ ber 2;afel fprocb ber

ilurfürft längere S^it »"it i"!"-'» beffer gefagt, ic^ mit ibm, ba er rcenig

berausbringt." 2'er roürttembergifcfte 2)Jinifler o. .'öügel nerficbert über

feinen Äönig Äarl gelegentlich, er fei eine SluH. iDfan oerftebt eS, roenn

bie fluge 'ißrinjeffin 3Uice, bie Scbroefter ber Äronprinjefftn oon ^reufeen,

flagte: .'öeutigen Uageg feien faft olle regierenben Ferren rcenig begabt.

3n einem ibrer snblreicben SBortgefecbte mit Satroigf, bie fie beibe läcbetnb

miteinanbcr ju führen pflegten, fanb fie, bie Äleinftaaterei l)abe ficb überk-

lebt. 2lucb ber '^rinj aitejanber, ber ©tammoater ber dürften uon Satten«

berg, batte baä ©efübl, bafe bie 2:age ber fleinen 2)t)naftien gejäblt feien

(S. 189). (fbenfo fpracb ^forbten gelegentlich (5. Dftober 1864) bie Über*

jeugung aug, ba§ in 50 ^ob^e" aße beutfcben SfJitteU unb Äleinftaaten

mebiatiftert fein rcürben. Über ©eorg V. äufeerte ^rinjefe 2Uice: er f^abt

burc^ feine S^ergioerfationen ben Sßerluft feiner Ärone DoUfommen oerbicnt.

2)en größten 3°^" 2)aln)ig!§ erregte ftetä ber 2bronfolger Subroig

burcb feine oppoHtionetle ^olitif. 2)ie 2:agebücber mimmetn von fc^arfen

Urteilen über biefen ebrlicben unb patriotifcben {dürften, beffen ,unge5oge=

nen" unb „infolenten" Sriefen 2)aln)igf bie „oerbienten" 2tntnjorten ju»

teil roerben liefe. 9lm 24. 3iuli IS'^O fd;rieb ber ^rinj feinem Obeim, bem

©rofeber^og, einen cbavaftcriftifd)en Srief, in bem er ibn 3ur ©ntfernung

2)aln)igf« ju beioegcn fucbc. 2)arin biefe eä: ,.^d) roeife, rcie 2)u Don

»errn o. Jialroigf benfft, bofe er ein 2JJann ift, ber öufeerlicb ben 9}?antel

nacb bem Sßinb bangt, fic^ ftellt, alS ob er nur J)eine Sefeble augfübre, babei

aber mit Äonfequenj in alle Seamtenfategorien feine Kreaturen geleitet

j^ot, bie nacb feiner ^Pfeife tan;(en. 2llleg fürditet ben SlUmäcbtigcn, unb

in feinem ©inne roirb geroäblt, ©rinnerungen an ben 3ibei"bunb roat^»

gerufen, bie ^ransofen alä Sefreier bargeftellt, auf bie man bofft, unb

gegen ^reufeen gearbeitet." ^alroigf renandiierte fic^ für biefen Siief, in

ben if)m ber ©rofeberjog Ginblid geroäbrte, burcb ein gefdjirfteä ©cbreiben.

3)arin bemerfte er u. a., ber ^rin3 babe eg feinerjeit lebbaft bebauert, baft

ber ©cbufs S3linb8 Siemarcf nic^t beffer getroffen l)abe.
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3um .(lapitcl bcr 3)anienpoIittf, bie Stämarcf bie 2lrbeit fo erfd^roerte,

gehört bie 3)2itteilung, bafe bie ^rinjefe 'Jllice unmittelbar nad) «Sebon,

ebenfo roie i^re ©c^rocfter, bie preufei)c^e .H'ronprinseffin, ©ijmpat^ien für

bie e^ranjofen befoinmcn ^nbc tinb preufecnfeinblic^ (^eiDOrben fei, „Qi

^ängt bicä mit ber enfllifc^cn ^olitif unb ben ßinflüffen ^ufammen, bie

von bort auf bie beiben 2)amcn qeübt luurben." 21m 7. DFtober 1870

erjä^Ite ber ©eiüä^rämann 2)aln)iflfä für biefe "Wilteilung, ber &to^=

^erjog, feinem 2}Hnifter ferner: 35ie Äronprinjeffin von ^Preufeen unb bie

^rinjefftn 3ltice bättcn fic^ bei iijm unDer^ot)len fef)r mifebilligenb über

ben gegenrcärtigen .^rieg unb bie (Srobcrungen auf Höften granfreit^ö

ouögefprod^en. ©ie bei^en S)amen l^ätten fic^ ganj roie englift^c ^rin»

jeffinnen unb im englifc^en ©inne geäufiert. 9lm 20. 5^ooember 1870 er=

fu^r 2)alroigf auä berfelben Quelle, bafe bie beiben 2)anien me^r alä je

über Siämarcf fc^impften, inbem fie i[)n für ben Urbeber ber neuerbingS

erfolgten rufftfc^en Äünbigung beä S^ertrageä üon 1856 unb ber barou§

^eroorge^enben ißerroicflungen hielten. SBeac^tung üerbient auc^ bie Wit-

teilung beä ^rinjen SHeranber (üom 10. 3JJai 1866), bie Äronprinjefftn

Don ^reufeen i}aie [id) an i^re ©(^roefter 2llice geroanbt unb gebeten, bie

le^tere möge oeranlaffen, bafe ber Qax einen fe^r ernften Schritt in SSerlin

tue, um ben trieben ju erhalten. 2([§ SJafroig! in einer Unterrebung

mit 58ismarcf am 8. Sluguft 1866 gegen bie 2lbtretung oon .'pomburg an«

führte, baä roürbe ber ^rinjeffin ßarl oon Reffen, ber 2;oc^ter ber preu6t=

fd^en ^rinjeffin SKarianne, S^ränen foften, errciberte ber preufiifc^e

HKinifterpräftbent: SBenn man fic^ in Serlin an bie tränen ber ^rin=

jcfftnnen fe^ren rooHte, fo roürbe man gar nic^tä erhalten.

Ginen breiten 3laum in ber Sc^üfererfc^en ^ublifation nimmt ber

Schritt beö preufeifc^en Aronprinjen im SJiärj 1867 ein, burc^ ben et

Reffen jum ©intritt in ben tRorbbeutfc^en Sunb beroegen roollte. 2)al=

roigf roiü erfahren ^aben, bafe öer Schritt mit SDiffen Siämarcfä gefc^el^en

fei. ©ortfcl^aforo fa^ augenfd^einlic^ richtig, roenn er im 3""i 1867

meinte, 2)alroigf bürfe ha§ nic^t glauben.

Ginen Seitrog ju ber j^rage, roer ber /gauptur^eber ber Slnnejionen

^rcufecnä im ^a^re 1866 roar, bietet eine 3)JitteiIung beä GrjiöerjogS

3(lbrec^t oom 14. SJärj 1870. 2)er Grj^erjog oerftd^erte, Sigmard ^abe

fid) nac^ Äöniggrä^ mit einem fc^maten Streifen Sanbeä begnügen rooUen»

um bie 33erbinbung ^roifc^en ben beiben getrennten 2^eiren ber iTUDnarc^ic

^erjuftcHen : aber ber Ginflufe beö ©rafen @oIt in ^ariä, oerbunbcn mit

ber „Sänbergier feineä Äönigs" l^abe i^n genötigt, roeiterjuge^en. j?üt

bie Gntftebung beg Ärie^eä 1870 liefert bie Semerfung beä englifc^cn

@efc^äft8trägerä SJiorier Dom 17. ^uü 1870 einen ^ingeräcig: 9JapoIeon

fei nic^t mef)r .^err bcr Situation; bie 2lrmee reifee i^n fort.

2SertDoII ift ba§ 53efenntni'j Seuftä über Subroig v. Siegeleben:

JCiefer ^abe eä nid^t unterlaffen fönnen, in 35epefc^en, bie nac^ Serlin

gerichtet geroefen feien unb ben Qrved ber 3(u§fö^nung gefiabt Ratten,

9lobeIftic^c ansubringen; Siegeleben l^abe bamit roefentlid^ jum Äriege

Don 1866 beigetragen.

^udf über ben SRainjer Sifd&of oon itetteler erfal^ren roir allerlei,

fo eine 3{u|erung au§ bem ^a^re 1869: „Sei aQem 2\}iberroiQen, ben et
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geflen ^reufeen unb beffen 5}erfal^ren im ^aifve 1866 etnpfunben, fä^e et

boc^ fein anbereö §eit für 2)eutfcl^lanb al§ im 2(nfcl^Iuffe an ^reufecn.

9li(^t äußere ©c^ roierigfeiten, fonbern innere ^inberniffe feien e§, welche

Öfterrcic^l SßieDereintritt in einen ©eutfc^en 93unb unmöglid^ machten.

35ie 3JJabiaren, bie ^olen, bie ^^fc^ed^en gfiben einen feften 2tnfc^lufe ÖfteC'

reid^ö an Seutfd^Ianb nie ju." ©troaö überrafc^t fc^eint Sialroigl bod&

barüber ^eroefen ju fein, bafe bec finge Sifd^of feinen intimen «Jreunb

Seuft nic^t ^oc^ fteate.

©ünftig fd^neibet ^forbten ab. ®in gute§ 3Bort oon il^m teilt

2)a(roig! am 13. Sejember 1863 mit. 2tt§ ein franjöfifc^er Diplomat

^roeifel an bem Stecht SDeutfc^Ianbä auf ©cfile€roig=J)o[ftein er^ob, et=

roiberte ber bagrifd^e SlUnifter: „Sachez, Monsieur le Conite, que nous

sommes une nation de 50 millions, et que si 50 millions veulent

une chose ils Tobtiennent. Nous aurons les duch^s, u'en doutez

pas!" 2Im 9. SKärj 1866 fcbtieb er an 3)atroigf: „3d^ be!enne, ba^ id^

bog Sßertrauen ju Dfterreic^ ganj oerforen l^obe ... (Sä fott nur alä

reuiger ©ünber ju unä fommen, bann rootten roir unfere SBebingungen

fieUen, bamit roir nur für baä gute Siecht fömpfen unb gegen jebeS neue

Dlmü^ ober ©aftein gefid^ert roerben, foroeit bie§ möglich ift gegenüber

einer 9iegierung, bie ben 3QBortbrud^ jum ©gftem erl^oben i^at." ®inige

Sßoc^en fpäter (am 22. 2lpri0 erging er fid^ in für 3)alroigl rcomöglid^

noc^ anftöfeigeren kleben. @r meinte, ^reufeen fei ein junger, aufftrebenber

©taat, beffen Srang, fid^ ju ftär!en unb jU »ergröfeern, um feiner Stuf-

gabe ä" entfprec^en, !ein unbered^tigter fei. „©emfelben jumuten, mit

Dfterreic^ ju ge^en, l^eifee eine ®^e jroifc^en einer jungen, träftigen grau

unb einem alterefc^roac^en ©reife »erlangen." ^lad) einer Slngabe beö

^rinjen Sllejanber ^at ^forbten gehofft, in ber bekannten Slbftimmung

am Sunbe^tage roegen HJiobirmac^ung beö Sunbeä^eereä in ber 2Jiinber=

^eit ju bleiben, unb fei burc^ bie guftimmung §annoDer§ unb Hut^effenö

unangenehm überrafc^t geroefen.

©onberbare ©efül^Ie mögen bei bem l^effifd^en 3Jiinifter im ^[uguft

1870 bie aJJitteitungen Siämardfg, über eingel^enbe SSertragöentroürfe 33enc=

bettiS roegen ber 2lbtretung oon Sil^einba^ern unb — JR^eini^effen ou8«

gelöft ^aben. (Sr erflärte in biefem 2lugenbtid: SBenn 5ßreuf[en ©Ifafe-

Sot^ringen afö SRitgift bringe, foße für 1866 ^nbemnität geroä^rt fein.

2)ie ©eftaltung Der beutfc^en Singe im Sa^re 1870 roar gar nic^t nac^

bem ^erjen 2)aIroigfS, fo fe^r er fid^ meiftenö äu^ertid^ ben Slnfc^ein

gab, bamit jufrieben ju fein. 25er SBrief Subroig§ II. an Äönig SBil^crm

erregte gerabep 3orn bei il^m. 6r erflärte bem baijrifc^en ©efanbten

fofort (10. SDejember 1870), baf; er ben ©c^ritt feineö ^errn rürfrtd^tSlog

unb übereilt gefunben l^abe. Sefonberä ber Srief 2JaIroig!§ an feinen

greunb Seuft oom 1. ^^ebruar 1871 gibt über feine Sluffaffung 3[uff(§Iuf;.

©ö ^ei|t barin: „3Kit roie fc^roerem $er}en roir uns in baö Unoermeib^

U(^e gefügt ijabm, brauche id^ ^f)nen nidjt nochmals auäjufprec^en. 3?ac§s

hem baä Äinb auf bem bagrifc^en 2;^ron fic^ ^olnfteinfc^en (Sinffüffen ge»

fügt, nac^bem ber ercig fc^roanfcnbe, rcißenlofe Äönig oon 3Bürttem6erg

nichts @i(igereg 3u tun ^atte, alä gegen beffere innere Überzeugung Bauern

na(^3ulaufen , na^lbem enblic^ bie nationaUiberaten Stegenten pon Saben
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an bn^' 3iel i^ifi' lanfljä^riiien 53e|trcbungcn gelangt iDareii, blieb un<(

in Z^annftabt U-ibcr iiic^lo übrig, alö ebenfalls unterjufricc^en." Gi

fpefulierte bcreilä auf beii Sieoancftetvieg , obiüof)! er boc^ felbft jur ©r-

toerbung GUoB=-ot^ringenv^ geraten batte. JMn tuac^t ficft, loenn man

ni(^t roie ic^ ®elegen0eit \n intimeren Unterhaltungen mit gro^jof«"

^atte, feine Jbec von ber (Erbitterung, bie im .'öerjen bicfeä Solteo

foc^t. ... 3c^ iann olfo Öfterreic^ nur raten, fic^ fc^tagfcrtig ju l)alten.'

2)er ©rofe^ersog teilte feine 2luffaffung. Tiai) einem Gntrourf feincP

aWinifterC' fprac^ er am 7. JJejember 1870 bem Äönig Sßil^elm feine

5^-reube über bie 3Inna^me be^o baDerifc^en 3Intrageä au?> unb am 5. 9Rär;

1871 fc^rieb er, ebenfaUä nad) einem Gntrourfe 2)aln)igf0, bem itaifer;

„Seftattc mir, 2)ir nod^mal'i meine i^erounberung für alteä, rcaä 3)u für

2)eutfc^Ianbö G^rc unb ©riige DoUbrac^t J^aft, auäjufprecften ; 2)eine 9te

gierung ift bie gliinjenbfte nic^t blofi in 'ißreufeenä, fonbern ouc^ in

2)eutfd)Ianbä ©efd^ic^te." Qn einer SRanbbemerfung l^atte er bagegen int

Oftober 1870 jum Gintritt .'öeffenö in ben 9iorbbeutfc^en Sunb bemerft:

„II faut faire bonne mine 4 mauvais jeu, 3Jlein Srofl ift , ba& mii

mcüi Heiner ^''"ÖSi^ ^^Q^' c*^'* ^^ durera pas", unb am 1. 2Ipril 1871

»erftc^erte er 2)alroigf, mie „entfe^Iic^ juroiber i^m bie neue 2(ra" fei.

25er ©efamteinbrucf, ben man von ben Salroigffd^en 9)Ja(^enf(^aften

auf ©runb feiner Jagebüc^er geroinnt, fann nic^t anberö alä unerquicflid^

be^eic^net roerben. Sie CueUe felbft aber barf, bei aflen SSorbe^alten,

bie JU machen finb, alä ausgejeic^net gelten. SfJcine 3uföQtgfeiten finb

eg, ia^ fte bei befonberS roic^tigen fünften mefjrfad^ ausfegt, ©o ifi

fein 'Kort über bie Ginlabung Äönig 2ßi(^elmä I. jum ^rinffurter

Jürftentag barin enthalten. Gbenfo liegen feine Gintragungen für bie

3eit rom 23. ^uni biö 12. Quli 1870 cor. 2lufeer ben ja^treic^en Se
richten über Unterrebungen mit gürfttic^feiten unb befannten (Staats^

männern finb auc^ einige 33riefe SBil^elmg I. befonberö beac^tenäroert, fo

ber Srief an Äönig Mav von Sägern üom 14. 2IpriI 1861, ber jum 3:eil

bereits befannte 53rief an bie ^rinjefftn 2nice oom 10. 9Kai 1866 unb

ber an ©rofe^erjog Subroig oom 7. ^nü 1866. 2)ie 3(uögabe ©c^üfilerö ift

rec^t forgfältig. Sie Ginfü^rung ift einbringenb, aber etroaä ju günftig

für Soircigf gel^alten. ^m ÜJamcnregifter finb uns nur roenige fyel^Ier

aufgefallen. Sie Grläuterungcn mufe man boc^ roo^l etmaä ju bürftig

nennen, ©o 3. S. §ätte boc^ ber JobeStag ber ©rofe^erjogin 3)Jat]^iIbe

an geeigneter ©teile eingefügt roerben muffen. Über bie fiönigin oon

3JeapeI (©. 119), über bie 3lffaire ^oitt^arb (S. 123) unb anbereö erführe

man gern Sfä^eres. 3]ielfac^ rcäre eö auc^ jiDecfmäfeig geroefen, ben Ort

ber 9Jieberfc^rift ju ergänjen (j. «. 3. 38, 85, 86, 120j. Son Serfe^en

finb mir nur aufgefallen: ©.44 ßamberg ftatt Sambert, ©. 106 Sugenb-

^eim ftatt 3"9enf)eii»- -i^" ber Slnmerfung über 5lBert^er S. 174 fc^lt

bie 3Ingabe, bafe er 187778 33otfc^after in ftonftantinopel roar. Srougn

be S^ug^ ift immer Srouin gefc^rieben, ^tuffelt immer Sluffel. Salroigf

fagt ftets »eä fianbelt flc^ uon". ^ft ixt^ franjöfifc^ ober barm

ftäbtifc^ y

Herrnan v. Petersdorff.
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^attg $Ie^n: ^igmorcfg attgnärtige ^olitil na^ ber ^tetd^Sgrunbuttg.

gjlünc^en unb Serlin 1920, 33erlag oon 9i Clbenburg. XII u.

381 ®. 28,— (geb. 32,—) ^f., sujüglic^ ©orttment§teuerun9ä=

jufc^Iag.

Sas Dorlicgenbe Su^ ift ouä bem D^Iac^Iafe beä 6e!annten ^ubU=

üften, ber ben fd^mad^Doßen Untergang feines 33oter[anbeS niefit ju üBer*

leben oermoc^t l)at, »on ^rof. öoe^fc^ mit einem biograpl^ifc^en SJor*

roort herausgegeben roorben unb mit einem Silbe bcä Secfafferä ge=

fc^mütft.

Dr. ^(e^n ift aud) bem Sefer unferer »iJorfc^ungen" roo^Ibefannt.

3n biefer 3eitfc^rift ftnb 1904/5 feine loertooHen ©tubien über bie 2lgrar=

gefc^it^te uon Dftpreu^en erfc^ienen, unb aud^ feine 2lrbeit6n über ben

roeftpreufeifcöen Äreiä ©traäburg unb über bie Drtägefcfiicfite biefeS

Äreifeä (1900) finb fiier ^uv ßenntni§ unferer X?efer gebracht loorben.

2)er Äebenägang beä S5erfaffer3 unb fein innerfteä raiffenfc^aftlicfieä 93e=

bürfniä führten i^n bann aber ju ©tubien über bie @ef(^i(^te ber mobernen

SBeltpoIitif. ®r mar lange ^a^re [jinburd^ Sericfiterflatter beutfcfier

3eitungen in Sonbon, ^roifc^enburd^ einmal politifcfier Slebafteur ber

^SJlünc^ener ^leueften Ükc^ric^ten", jule^t SSertreter beö äöolffcfien Xete-

grapf)enbureau§ in Sonbon, nac^ 2tu6bruc^ beä Krieges im ^aag. ©eine

Stubien über bie ^oIonialfonferen5 non 1907 unb bie Probleme be§

britifcfien ^mperialiämuä (a)2arine^3iunbfcfiau 1907), fein Sucfi über bie

Sßeltpolitif feit bcm engtifcfi=japanifci^en 93ünbniä (in 3. 2lufl. 1909) jeigen

i^n als Äenner ber engltfc^en pubfijiftifcfien ßiteratur unb alä umficfitigen

Seobacfiter ber gerabe für (Snglanb fo roid^tigen Söecfifelioirfungen äroifc^eu

innerer unb au^roärtiger ^^'olitif. Qv mar oon Siämartfö 2lnfc^auungen

burcfibrungen unb üon .'öauä au§ einer gemäfeigten Fonferoatiuen Slicfitung

zugeneigt; aber er trug feine ^^Jarteifrfieuflappen unb orientierte ficfi in

ber augroärtigen ^olitif unter bem tSinfluft oon ^Diplomaten loic @raf

33ernftorff unb o. Äü^Imann. ©eine 1918 anonym erfd^ienene Srofd^üre

,2)eutfcfie SBellpoIitif unb !ein iirieg" roarnte oor ben ©efa^rcn ber

93agbabbaf)npolitiF, bie unä mit Stuferanb unb ©nglanb äugleicfi in 3J?ife=:

^eUigfeiten ,^u bringen brofjte, unb rcieä oietme^r auf SWittelafrüa atS

ba§ Dbjeft für fünftige beutfdjc Sluöbe^nung im öinoernefimen mit (Sng=

lanb ^in. ©r trat ber in 2)eutfcfilanb oielfac^ oor^anbenen Unterfc^ä^ung

britifc^er ©taats= unb 2Birtfcf)aftämad^t mit 9Jac^örud£ entgegen ; ©nglanbS

Gintritt in ben i^rieg erfüllte ifin oon 2lnfang an mit fcfiroerfter ©orge.

3n biefe allgemeinen 3lnfc^auungen fügt fid^ aud^ ba§ uorliegenbe

Suc^ über 99iömarcf§ auäroärtige '^^olitif feit ber 3leic^ägrünbung ein.

(Jö jeigt bie (55runb(agen unferer früheren l)JiacfitfteUung auf, i^re S3or=

ausfe^ungen unb i^re örensen unb ba§ in unabläffiger SCßacfifamfeit unb

Umftt^t JU regulierenbe feine biptomatifd^e Äräftefpiel, ba§ baju gel^ört,

bttö ©leic^geroic^t in ber aßelt unb unfere ©teftung unter Den SWäd^tcn ju

erhalten.

Sic ©lieberung be^ Stoffeä ergab fid^ auö bct Statur bcä @egcn=

ftanbeä. 3)ie 3iöce, bie i3ismarcf oorfcfiroebte, roar ein engeö (Sinoernei^mcn

ber brei Ä'oifermäc^te. ^i)ve SHeaUfierung , ba« erfte Srettaiferbünbnts
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Don 1872, bilbet i>eii 3(btc^lu{j bcö elften Mapite[§. (rö folflt eine um«
ftänblidje, fonv'ältifle Sc^nnblung beo 3'ö'fc^eiifpiet^ von 187,'), bie 93t§-

niardö befanntc ^Jdifeeruiiflcii bnrüber leöifllic^ beftntint, bann bie 3)ar=

ftellunq ber Crientfiifiö von 1875 bis 1877, bev 9lufftfcf)'tütfi)ctje 5trieg,

ber i^erlincr Mourtrefe. Sie (Vrage , ob ^iömarcf rec^t getan tfabe, bie

Vermittlung juiiirt)en ffnglanb unb JHu^lanb ju übernef)men, auf bie &Z'

fa^r f)m, ftc^ bie guten 5öejief)ungen ju JHufelanb ju uerberben, inirb mit

guten ©rünbcn im pofitioen 3inne erörtert. Äapitel beOanbett ben

SDreibunb (1879— 188'2) unb ben jroeiten Sreifaiferbunb (1881—1884).

2)er gan',e 31eft be§ 33ud)e§, big auf baö Ic^te itapitel, gehört ben

fc^roierigen bulgarif(f)en 3(ngclegen^eiten, bie mit ber (Sinfe^ung 3(teranberö

»on Sattenberg beginnen unb mit ber 3(nerfennung gerbinaubs non

Coburg enben. Sie finb mit breiter Slusfü^rlic^teit be^anbelt, mas bei

ber Sebeutung biefer fc^raeren unb langroierigen Ärife für bas Ser^ältniS

unter ben Tläd^ten, namentlich jmifc^eu 3)eutfcf)Ianb, SRufelanb unb Öfter=

reic^, nic^t ungerechtfertigt ift. ^n bem Äapitel 11 rcirb ber ganje .3u'

fammeni^ang ber geftlanb^JpoIitif Sismarrfs noc^ einmol fritifc^ unb
räfonnierenb, mit befonberer Serücffic^tigung ber fc^rcac^en ©teilen, an

benen fpäter fic^ fo ner^ängnisoolle 3Seränberungen üoUjogen ^aben, unter»

fuc^t. 2)ie ©tnmürfe beö „neuen Wurfes" gegen ben „3iücfoerfic^erungä:

pertrag* pon 1887, bie 9(nfic^t, bofe ein 33ünbniä sraifc^en Jlufelanb unb

granfreic^ auf. bie 2)auer boc^ nic^t 5u üerbinbern geroefen fein mürbe,

ber latente ©egenfa^ uon Italien ju Öfterreic^ im 2)reibunb unb bie

Stellung ^tß'ie"^ unter ien äJJäc^ten überhaupt — baä alleö mirb ^ier

ru^ig unb fac^ltc^, aber im raefentlic^en in einem apologetifc^en Sinne

erörtert. 25ae ©esintereffement Seutfc^lanbö im Orient, an bem Siä*

marct feft^ielt, toirb nac^brücflid) betont ; eä erfc^eint al^- ber ©cfftein ber

Siömardfc^en Drientpolitif, bie 2lbn)eicf)ung booon alsi ein »er^ngniö»

DoUer Schritt oon feinem 3Bege.

SJöUig abgefc^loffen fc^eint un§ baö SQ3cr! bomit nit^t ju fein. 2Btr

möcf)ten annehmen, bafe ber Serfaffer, wenn er eS ^ätte PoUenben fönncn,

noc^ ein Äapitel über bie Äolonialpolitif Ijinjugefügt l)aben mürbe. 2)aä

Sorroort fagt nichts barüber; aber eö ge^t boc^ mofjl au^ ber Siatur bei

CJegenftanbeä ^eroor. jEie menigen ^öemerfungen, bie auf S. 182 fte^en

über ben Älampf ^lUsmarcfg gegen ben SBiberftanb, ben ßnglanb ben An-

fängen ber beutfc^en .Holonialpolitif entgegenfe^te, finb natüilic^ nur eine

öorläufige 2lnbeutung unb laffen gerabe me^r erroarten.

Sonft ift es aber eine abgefc^loffene, auc^ äufeerlicft noUenbete 3lrbeit

bes SSerfüfferä, rcaä mir uor unQ ifaben. Sie ruhige Sac^lic^feit unb

met^obifc^e ©enauigfeit ber Sarftellung, bie tief in bie 9JJotiDe ber

fianbelnben ^erfonen, namentlich öismarcfs felbft, einbringt, mac^t baä

S3uc^ JU einer guten Schute biplomatifc^er Öefc^ic^te unb politifc^en Ur-

teilt; bie überauö reichen OueUennac^roeifungen, bie au^ einer faft er=

fc^öpfenbcn iienntniö ber meitperftreuten unb oft menig befannten 2ite-

ratur bis 1918 berufen, machen eö j^u einem grunblegenben Jßcrf für

ben l)iftorifc^en gorfc^er. ^Bebouerlid^ ift, bafs bem Söerfaffer nic^t me^r

bie feit 1918 erfc^loffenen mic^tigen Duellen ju Gebote geftanben l^aben,

namentlich ber SBortlaut beö 3iücfüerfict)erungeDertrageö unb ber öfter«
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retd^ifd^en ©e^eimoerträge , bie je^t in ^^^rjibramä ©ammlung vorliegen,

ober auc^ ber Don ^ammann ceröffentlid^te Sriefroed^fel jroift^en SBiSmarcf

unb ©aliöburtj ton 1887. erfiebltc^er ©d^aben für bie 9iid^tigfeit bcr

2)atfteQung ift oHerbingä barauä nid^t entftanben. 35enn bie Sorgfältige

33enu^ung alter Dor^anbenen Dueüenseugntffe unb ein bomit nerbunbener

bioinatorifc^er 3:aft ^aben ben 3}erfaffer in ber ^auptfac^e bod^ burd^auS

ben richtigen 2Beg geroiefen. 0. H.

5tiebri^ 9Jletnc(fe, 9lo(i^ ber 9let)OItttion. ©efc^ic^tlic^e Betrachtungen

über unfere Sage. 144 ©. SJiünd^en unb 33erltn, fü. Dlbenbourg^

1919. 4,50 mi
9(^nlid^ rcie in ben betben ©ammfungen oon Sfuffä^en ju ben

j^-ragen beä Krieges nimmt 3JJ. in ber oorliegenöen jur Steöolution ©teßung.

2)ie 3Weinung eineS unferer feinfinnigften ^iftorifer über bie gegenroörtige

(Sntroicflung roirb immer intereffieren, au^ roenn man feinen ©tanbpunft

nid^t teilt. S« fünf Sluffä^en: 21m 3?orabenb ber SJeoolution. — 2)ie

gef(^i(^tlirf)en Urfac^en ber beutfcfjen ^ieüolution. — 3)er nationale ©e»

banfe im olten unb neuen Seutfc^fanb. — 3öcltgefd^ic^tlid^e ^araöefen

unferer Sage. — ®in ©efpräd^ auä bem ^erbfte 1919 — furfit ber 33erf.

unfere 3^^* in ben großen gefd^id^Uid^en 3"fö'"'"c"'^'i"9 ä" bringen.

3)amit erreicht er fidler ien Qroed feiner 2lufgabe, 2)fi§Derftänbniffe gu

Hären unb uor allem manchem Urteil bie oerle^enbe ©c^ärfe ju nehmen,

©leic^jeitig benu^t er bie ©elegen^eit, nod^matä feinen ©tanbpunft be*

jüglic^ ber Äriegö^iele, ben er bereits im Äriege bargetan, b. f). fein (Sin*

treten für einen „6ubertu§burger" ^rieben, ju rechtfertigen. 3)o§ l^icrbct

geübte gefc^ic^tli^e Släfonnement berührt auBerorbentIi(^ ft)mpot^if(^, f>e'

fonberä burc^ feine »orne^me ^^orm. $>ierbei möchte ic^ mir eine '^va^t

erlauben. ^^ bin mit Wt. burd^auä ber SReinung, bafe ber ©taatämann,

unb nic^t ber ©olbat, auiJfc^tiefelid^ bie ©efd^irfe eineö Sonbeö ju be»

ftimmen ^at. 2)ie angefüf)rten Seifpiete oon jjfiebric^ bem ©rofien unb

SiömardE— SBil^elm I. fmb ja roo^t jebem ^iftorifer oftmals gefommen.

2lber nun bei Set^mann |)oIln)eg! — ©elbft roenn ic^ ben beften SBiöen

bei i^m ooraugfe^e, roarum — unb ia^ ift meine (^rage — fe^t er flc^

nic^t gegen bie il^n be^inbemben SRäc^te burd^? — 25aä fonnte aud^ tei

ben bamoligen publijiftifc^en 9Jiitteln ein ©taatSmann burd^auä, roenn

er — roiUenä roar. Der ffiiHe fe^t aber ß^arafter unb ^erfönlic^fett

öorauS. Darüber oermiffe ic^ bei Ti. bejüglic^ 93et^mann §olIroegS jjcbe

äufeerung. Gr ftnbet nur bie ©egenfräfte unüberroinblic^. 2lber bie

Äraft, roo bleibt bie traft? Hermann Dreyhaus.
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6ö fprad^ juerft |>crr ^^^rofefyor Dr. 5Botj über bas ^^olitifd^e

Xfftoment ^^viebric^g beö ©rofeen Don 1768, utib jiüor oerfud^te er

eine '^ilnlpietung be» ^önigS aur^uflären, bic ba^in lautete, bafe er im
©iebenjätjriQen Kriege mit bcm .Rurjüriton oon .^annoöer überein*

getommen |ei, „'Oiiebcrbeutjdjlanb öom .öeiligen Slömijc^en 9teid)e Ioö=

jureifeen unb jelbfiänbige 9teic^c jür fic^ ju bilben" ; biefeö '^rojelt

fei aber gefi^eitert. 3}on ben iJer'^anölunflen, bie ttJö^renb beö Äriege^

mit ^annoüer gepflogen tourben, betraf bie crfte ben ^Uan einer Union
bcr eoangelijc^en dürften unter preu6i}d?'f)annööerfc6er ^ü^^ung. 3n=

bcffen biefer ^lan jc^eiöet auö, ba in bein preu^ifcfjen ©ntrourf ju bem
Union^oertrage — in Idiroffem ©egenfa^ ju ber öon ^-riebric^ im

Seftanient be^eidineten 3lb|id)t — al§ .Ipauptjroec! be^eit^net rourbc,

„baö gefamte ^Keic^ in feiner roo'^(^ergebrad)ten SJeriaffung nad) ''}Jla5«

Qabe beö 2Cßeftfälifc^en fVriebenö unb anbcrer ©runbfa^ungen aufrecht»

juert)atten". SBeitere 35ei^anblungen betrafen bie ^^rage einer (Jnt*

fc^äöigung <^annoüerö burd) benadjbarte geiftlic^e ©ebiete. %udj ftc

ücrliefen im ©ommer 1758 ergebnistoö, aber im 3^a^re barauf fam
griebrid) auf fie jurücf, al§ er im Dftober 1759 ba§ ^^^rogramm eine*

üttgemeinen gi^iebens auifteüte, ba« für (Sngtanb tuie für ^4^reu6en unb

.g)annooer roeitget)enbe (ärroerbungen, ^um Jeil burd^ !3änberauötaufd^

unb ©öfutarifationen, toorfat). (iJelangte biefcä ''JßroieEt jur ^Jlnefü^rung,

jo ert)iett bie preu§iid)e Wonarc^ie bie oom -ii^önig lang erfcf)ute 'Hb*

runbung unb auc^ i^annoocr einen fo beträdjttid^en ''JJladitjunjac^S,

ba§ beibe (Staaten n3ot)t imftanbe geroefen roören, fid^ üom ^Kömifdjen

tReic^e loej^ureifeen, n3ie e§ nad) bem Jeftament Oon 1768 bie "Jlbfid^t

beibcr f^urften geroefen toar. 5lC(erbinge ift ^u beachten, bü§ ber Äönig

im Jeftament toon einer fertigen „Übereinfunft" fpric^t, n)ät)renb ber

5Jleinunggau€taufc^ über bie t)annöoerfct)en (Jrroerbungen mit ^annoüer

fclbft nid}t über einen SSertrag^entrourf ^inauSgebiel^en unb bae

allgemeine griebeneprogramm, bas bann an biefen ,^um Seit anfnüpfte,

gan,^ otjne l)annöoerfd)e ''JJUtroirtung aurgeftellt toar. ©djeitcrte nun
über auc^ biefer f5rTiebenöplan bes Äönige, fo ift er feineöroegö al*

utopifc^ ,^u be^eic^nen, ta, roorauf ber Sortragenbe jum 8d)lu6

l^inroieö, ^tiebric^ ficft in feinen Jeftamenten eingebenb mit ber ^ufunft

bee ^Kömifd)en 9^eic^eä befdjaftigt unb alä beffen 6djicffal ben Verfall

in eine ^a')^ größerer Sta.ten öorauefieljt, fo ba& mit ber ßoereifeung

^reufeens unb .^aunoüerä öom Steic^e nur ber 4Ji^o<je^ feiner '^Muflöfung

befd)leunigt roorben märe.

gorjc^ungen J. 6ranb. u. preug. ©eic^. XXXIII. 2. 31
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9In ber barauf folgenben S)t6fuf[ion beteiligten fid^ bie ^errett

(Se§eimrQt Sailleu unb @el)eimrat 6tu^.
©obann \pxad) ^ctx Slrd^io'^ilfSarbciter Dr. 5Jt eigner über btc

Slejentratiiation bee preufei^djen Äan^teiiüejenS am Slnfang be§ 19. ^a^X'

l^unbettsJ. fömleitenb jfijäierte bet^iortragenbe bie in 33etrQ(i)tfommenben

58eQmtcnfategorien bjro. ^unftionen bee Sogenannten fubalternen @e=

^c^äftebetriebeS, bie in ber 2ria§: ©jpebition, Äan^lei im engeren (Sinne

unb Ütegiftratux jur ßrjc^einung gelangen. iJ3ei ber eint)eitli(^en (iJc*

Reimen (fetaatefanjtei, wie fie 1802 jum legten ^^liale begegnet, l^at

jene idjon alte ©lieberung iolgcnbe f^orm: 1. bie geheimen ejpebierenbcn.

©etretäre; 2. ba§ eigentlirf)e Äan^teiperfonal: ßjtrabenten, „iPon^Uften"

unb Äanjleibiener; 3. bie @ef)eimen 9iegiftratoren. 5Die (Sjtrabenten

l^aben bie ^Jluf|ict)t über ba§ ©efd^äft beö 9Jlunbieren§, ^opieren§ unb-

ber. „©jtrabition" an bie ^brejfaten jon)ie bie gejamte S3ud)füt)rung,

über ba§ ©portelmejen; fie tt3erb£n fpäter burd) ben Sitel (@et)eimer)

Äanileibireftor al§ bie ©pi^e i^rer engeren 33eamtcnlategorie gefenn«

jeic^net. S)ie ©etjeimen ©cfretäre finb ben 3u[tänben be§ 18. ^a^x<

^unbertö cntjprectienb feinesroegä fubalterne, Jonbern jiemlic^ jelbftänbigc

Figuren, bie nac^ ben oit rec^t fummarifc^en eingaben bc§ „^etret«"

fouäipieren mußten, üon benen ber 93lini)'ter @ra| ^laugttji^ jöld)e mit

Äenntniö ber iranjöfij(^en ©prac^e beüorjugte, beren S)ien[täücfter

(öon (&ellentt)in) ^rotofoUjütirer im ©e^cimen 9{at mar. — S)ie ®e*

leime Äan^tei biente bi§ ju i^rer ^luflöfung al§ (Jrpebitionöbe^örbe

Tür bie Departements bc§ 2lu§roärtigen , ber ^ufti^' unb geiftli(i)en

@acf)en joroic iür ta^ erft feit 1802 in biefer ^^orm beftel^enbe

S)epartement ber ^^ngelegen^eiten beß königlichen ^auje§, ber SanbeS*

l)0^eitg= unb Se^nsjac^en, mobei allerbingö ju berücElic^tigen ift, ba^

geroijle 2:eilbet)örben be§ ju ^meit genannten ®e|d)ä[t§Ereije§ fid) aud^

linjic^tlic^ be§ .ftanäleibetriebcS bereits emanzipiert t)aben. 5£)er \o

öerid)iebenaxtige ©c^riitmed)jel obiger Departements mar nad) geo=

grapi)ijd)cn ©efic^tepunftcn in ni^t meniger alS 11 ©i'pebitionen mit

jule^t 9 ejpebierenben ©efretären aufgeteilt. S)urd) ta% 9iegutatiP

toegen ber ^tuflöfung unb S5ertei[ung ber biSl^erigen ©taotStanjlei

unb Ütegiftratur üom 28. f^ebruar 1803 mürbe biefem unl^altbaren

3uftonbe ber Sermirrung ein @nbe gemacht unb burd) ^Jieubilbung

öon inögefamt 7 fac^lid^ orientierten ©jpebitionen ber ^anjleibetrieb

ber Sßerroaltung angepaßt. Sin ©teile ber alten ßinl^eit joEte eS

fünftig folgenbe Äan^teien geben: 1. für bie auewättigen Slngelegen*

Reiten; 2. für ben (iJrofefanjler öon ©olbbed; 3. für bae ©pe^ial^

fufti^bepartement beS 3^r^. öon ber 9tecf; 4. unb 5. für bie beiben

gypebitionen beS ^inifters öon ^Bafforo (beffen ©pe^ialjuftijbepartement

unb lut^evifd)=geifttid)es Departement); 6. für baS jran.^fijc^e unb

reformiert geifttid)e Departement öon 2:^utemeier6; 7. für bas ^o^eitS=

beparteuient. Diefe befretierte ©c^eibung ift nun aber bamalS feineS-

megö fog'eic^ 2Birftic^tett gemorben. 3)on ber ben 9teffortd)efS öer=^

üetienen (Erlaubnis, il)re .^an^leien aus bcm biöt)erigen ßotat öom
©d)lo^ megiuücvtegen, f)aben nur föraf .^^angmi^ unb ber ©ro&fan^let

fogteic^ öebraud) gemacht; bagegen bleiben bie öerjdjiebenen neuen
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.R'anjtcieu bcö „foinbiiiicrtni ^ufti,^', C^eiftüc^cn unb ^ranjöfifd^cn

Dcpaitcmentö" üorbcrt)nnb ni^ifl im Sd)lojjc beijaniiiien, unb nicftt

onbcr^ touröe eä mit bericnigcn bcö ^^'Ijnebfpartcmentö ge'^alten.

Xq« '^hieroärtiQc ^Departement l)Qt bamotö im Öfflenjatj ,^u ben

übrigen feine iöeaniten au* ber alten gemeinjamen 'liegiftratur über

nommen, fonbern baö Wel). '?lrd)iö, baä für bie politiid)cn ©ad)en biejc

(^unftion jdjon übte, bamalS and} für bie nid)t-politijd)en Sadjen au

feiner hirrenten Ütegiftratur gemad)t, eine Serbinbnng, bie biä in bie

3al^re ber ^Jieubilbung beö lelbftänbigcn ^tnfeenrejiortö gcbauert I)at.

VUuf ben öom ©tanbpuntte ber Icrminotogie, (SJejd)äitägebarung unb
?Erd^iüted)nif nic^t unlDid)tigen Unterjd)ieb jtüijc^en politijdjen unb
nic^tpoUti|cf)en ©ad)en ging ber üßortragenbe nä^er ein; jeine 5luö=

tüt)rungen toerben in ben 5oTid)ungen erjc^einen.

3um 8d)lu§ üertai .'pcrr &ct). 'iJIrdnOrat Dr. '-8 ailteu in beutfc^er

überfe^ung ein ©djreibeu bee fian^öi'ijdien ^Diplomaten SoIIena^, ber

ju Siämarrfö o^it ©efanbter (^-ranfrcid)^ am 33unbe§tage in ^xanU

fürt a. ^JJt. toar unb öon 58i§mard in feinen f^ranffurter 33cric^ten

anertennenb beurteilt toirb. ?ll§ nun Si^mard 1862 ^um preufeijc^en

3?ertreter in ''^axi^ ernannt tourbe, jd^ilberte JaHena^ it)n feinem

•iJJlinifter am 19. ^ai a(§ einen l^öd)[t tätigen unb ]^öc!^[t inteüigenteu

D^onn, ber aber eine§ Sageä geiäi)rlic^ toerben fönne. 6r fei leiben^

fc^artlidier preufeifd)er Patriot unb entfd)iebener ©egner Dfterreid^e.

Übrigeng fei er freimütig, getcinnenb unb poUfommen e'^ren^oft.

;§i^ung oom 12. Booembec 1919.

^err ^ro'effor Dr. (S p a ^ fprac^ über bie S^erttialtung ber

miirlifi^en Äreife befonberi auf @runb öon t^otfd^ungen über ben

J?rei§ 2:eltoro. 2;ie Äreiie finb alte ©ebilbe, werben bereite im 12.

unb 13. 3Sa^rt)unbert öereinjelt erwähnt (^Barnim unb 2:ettow 1232),

im ßanbbucb fngor im 3ufamment)ang. 2)ie ©renjen finb fonftont

geblieben (5. 33. Unterfpree ätoifdjen 33arnim unb 2:eltott), .^aOct

jtoifdien Seitott) unb Territorium Obule). 3tnncrt)alb ber Greife '^anbelt

bie 9titterfd)aft fct)on frül)ieitig forporatiP (3. ^. 1478 beim ^elb^ug

gegen 'Sommern, 1539 bei ber 6infül)rung ber neuen Se^re), nic^t

bagegen bie ©tobte ober bie SBauern, 2Bäl)renb ber ^löte be§ dreißig*

iöl)rigen Kriege« fudjt bie 9littfrfd)aft burd) 33ertrauenssleute, bie Pom
iffurfürften beftätigt tt)erben, bie 'Slnforbcrungen ber „3:Tibulierfolbaten"

ju beiriebigen ; biefe „Xireftorcn" ober „Äomniiffare" tt)ed^feln fe^r

oft, benn „ba§ get)äffige ÄontrtbutionStticrf ju birigieren", ift eine

unbanfbare 5lufgabe, unb .^uraeilen quartiert fid^ bie Solbatcsfa im

„Sofament" be§ ÄlommiffarS fo lange ein, bi§ fie „fontcntieret" ttjirb.

^ad) 1648 bleiben bie ."Rommiffare, Pon 1701 !t?anbräte genannt, ftönbig

im 31mt. Sie berufen nad) ©utbünEon it)re abiigen ©tanbe^genoffen

ju Äreietagen, auf benen bie @rl)ebung ber Kontribution unb bie

®ett)ät)rung oon JKemiffionen bei UnglüdsoiäUen im SJorbergrunb ftcl^en;

31*
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^xototoUe ber Kreistage finb in 2:eUotD öon 1652, toenn aud^ fel^t

lürfenl^att, erl^olten. Son ber SSegränbung be§ (Sencralbireftotiumä

an gliebert fid^ bie ©ejd^id^te ber Äreiöuerwattung in brei beutlid^ bon^

einanber geld^iebene 2lbf(^nitte: öon 1722 biö jur ©tein^ unb Jparben*

bergjc^en gteiormgeje^gebung, öon etwa 1816—1872 unb öon 1873 bt§

äur Se^Ueit. ß^araheriftifc^ finb beijpiel§n)eife für bie erfte ^eriobe

:

Unterorbnung be§ ßanbratg unter bie Kammer, Sanbrat§ejamen (jeit

1770), ©infe^ung öon Äreiäbeputierten unb -ßreigpl^^ftci jowte ÄreiS»

gärtnern, periobifc^e 3lbl^altung ber Kreistage, grunb|ä§Uc^e Stegelung

beö 9iemij)ion§n)efen§, ^^ü^rung ber @efd^äfte öon bem 9littergut be§

jeweiligen Sanbrat» au^; für bie jtoeite: bürgerliche Sanbräte, örttid^c

f^ijierung be§ Sanbratsamtg, 3ulQfiunS öon 23crtretern ber ©tobte

unb S)örfer ju ben ÄreiStogen, ^ü^forge für bie ßonbrael^r, 6inri(^tung

öon (Spartaffen, 55au öon ß^uffeen. ^n ber brüten ^^^eriobe enbUc^

öermögen bie ilreife haut ber öon ©neift beeinflußten ©efe^gebuug

be§ Sdtjreö 1872 eine eigentlid^e Selbftüerwaltung träftig ju ent=^

loidEetn auf ©runb bes 9tec^te§, ^reiefteuern ju er'^eben; fo Werben

j. 23. .^reiStvonfen^äufer gebaut, Meliorationen öorgenommen , bie

SSerfe'^rgöcrl^ältniffe großzügig geregelt (^reiSeifenba^nen, Seltoto^

tanal). — ^m ganzen ift alfo in ber ©efc^id^te ber Greife eine burd^

bie i^a^rl^unberte fic^ t)inburc^jiet)cnbe Kontinuität feftpfteüen. S)cr

SBortragenbe ging ^um <5(^lu§ auf bie @efat)ren ein, bie gewiffen

Greifen mit blü^enber ©elbftöerwaltung CiJltcberbarnim, Jeliott)) burd^

bie geplante (Schaffung eine§ ©roßberlin brotjen würben, unb wies ouf

bie ^lotwenbigfeit l^in, in ben £et)rbüct)ern für ^rima me^r, al§ cä

bi§l)er gefc^rl^en ift, bie ©efe^e öon 1872 fowie auc^ 1875 ^u bc»

l^anbeln; t)aben fie bod) felbft bie 3lufmertfamfeit eine§ Jffiilfon

— ögl. ben 3lbfdl)nitt über Germany in feinem S5ud^ The State —
erregt

!

3m ^Weiten ä^ortroge be§ 2lbenb§ gab .^err SBaurat Ä o 1^ t e

einige Seiträge üur Kenntnis ber ©c^loPauten ^"i^ifbric^g bes @ro|en.

35on planen berfelben ift bi§{)er wenig öeröffmtlid)t worben. Um fo

mel^r überrafc^t e§, in bem 3Berfe ber ^rd)itetten ^ercier unb ^^ontainc,

^efibenceg be ©ouöerain§, ^sari§ 183:^, SSlatt 17—19, ©runbriffc beä

bleuen ^alaiS unb be§ ©d^loffeg ©an^fouci unb ber il)nen benachbarten

©ebäube (ße ©ranb unb 8e ^etit ©ansfouci) fowie einen 2ageptan

ber ©tabt unb be§ ^arfe§ ©ansfouci nütgeleilt ^u fmben. SBie bie

|)erau«geber bemerlen, l)atte ^ronprinj f^riebrid^ 2Biri)elm beim 3lufent=

l^atte in '^^axi?) 1815 i^ntereffe an bem Unternel)men genommen unb

i^nen balb banad) SSorlagen gefanbt , Wdd^e auf il^r Slnfud^en nod^

öon ©dt)in!el, ber 1824 jum ß^renmilglicbe ber 2ltabemie ber fünfte

in 5pari§ ernannt Worben Wor, ergäuät Würben. Xie ^länc beä

S3uct)e§ finb in einl^eitlid^em 3)la|ftabe gejcictnet, fo haf^ bie SSauwerte

griebrid^g be§ ©ro^en mit ben anberen in ben 3lbmeffiingen leidet

öerglid^en Werben tonnen. Sa§ 9leue ^^alai§ fjat etwa btefelbe 3lu8=

be^ung Wie bo§ um anbertl^alb ^at)x^(^x\tz jüngere furtricrifd^c

©t^lofe in Koblenj. 2lt§ S3orlagen bimtm für bog 9icue 5palai8 unb

©ansfouci ol^ne Steifet bie 33lätter, weld^c ta^ Äöniglic^e Siti^o«
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9TQ^t)ijd)c 3nftitut in Serlin 1822 öon ben ^^^ot^bonicr Bdjio^bawitn

^ergefteÜt l)Qtte; fie finb fben'QÜö in cinfKitlicI)em '"HJo^tobe (ir,^eic^nct,

ftloaö fltöfeer a(ö bei ^^^fi^c'f'^ i'"^ (Fontaine; bie iujammcntaf^pnbe

^fTötfcntlirf)unn ift, jüiucit bcfannt nidjl juftonbc gcfornmcn ('Jlbbrücfe

tni .Unpierftict)--.^Qbinctt unb in bcr Sßibliotljff in iüerlin). 5l(ö 3Jor=

lagen für ben iL^QQfplan bcr etnbt 'l^otebant unb bcö ^^arfce San«-
^ouci würben ticrmutlic^ benu^t bcr ^^^.UQn be§ ^^arteö bon ©olt^niann

unb ber ©tabtptan cine§ ungenannten 3?eTiaffer^ öom (Jnbe t)ti ad^t'

jcl^nten 3abrt)unbcrtö. 2)a ber legiere ^^^lan nid)t böUig ^uöerläffig

ift, unb ba bie .t)erauögeber fid) beS i'^nen ^angegangenen ^JJJaterialä

mit einer genjijjen plfrei()eit bebientcn, ]o ift it)re SarfteHung nur ju

beloertcn aU eine anfd)aulid)e Überfielt ber ©tabt unb beö 'i^arfee,

beöor bicjer üon i^riebrid) 3BiIt)etm IV. erweitert tourbe unb ber 58au

ber ©ijenba^n baä Jt^onbidiaitSbilb empfinblid} öeränberte.

1740 begann (5rnebrid) ber ©rofec bie ©rtoeiterung be§ 6t)ar(otten«

burger Sdjloffcg, 1745 ^en Umbau be§ ^4>otebamer ©tabtfc^lofjcö unb
ben ^ieubau beö 6d)lojjcö ©an^jouci. ^ie 3Iufgabe mar in biefen

brei Sößfn bie gleiche, neben ben fyefträumen eine 2Bot)nung Tür ben

.l^önig tjer^ufteüen. 2)aö ^Jteue ''^alaig, beffen 93an \djon 1755 üor^

bereitet, aber er[t nad) bem Sitbenjöl^rigen .l^riegc 1763 au^gifü^rt

mürbe, jotite bagegen, mie in bcr 33ejc^reibung öon "Diicolai er[ic^tlid^,

oufeer ben (?efträumen bie 2Bot)nungen üon mel^reren 9lnget)örigen beö

^öniglid)cn .<;">aujc§ auinef)men. 2!ieie liegen an ber meftlic^en !t3ang=

jeite unb in ben Seitenflügeln be§ S^or^ofeö, ju 5|3oaren georbnet,

öon ben bier Streppentjäufern auS jugänglid), eine jebe beftei)enb aug

bem Sd)(aTäimmer mit 23ettnifd)e unb einigen 3Bol^n,^immcrn. 2^ie

SBol^nung be^ .Rönigi liegt in bem eingejc^offigen füblir^cn 'Einbau,

©ben meil ba§ 9teuc *4?alaiö bequem bemot)nbar, ift e§ »om Äönig*

liefen .panfe ftänbig benu|t toorben. 35ie 1771 erbauten 'bleuen

.'R'ammern bei ©cf)lo^ Sanefouci entl)alten neben ben f^eftfälen biet

6aftmot)nnngen für gelegentlidjcn 93cjud), eine jebe beftebenb an<c

Sd^laf-, 3Bo!^n« unb 2)ieneräimmer.

2)er fünftlerijd)e 3lugbau ber Sc^loffer löBt eine bemcrfenSmcrte

©ntmirflung ber üöbigen ^Kofofobeforationen beobad^ten. ^w Q,^aX'

lottenburg, bem erften 3Sau, ben t^riebrid) al^ ^önig unterna{)m, mirb

ber Sfieid^tum bon einem eblen 5J?a^'^altcn gebügelt, fo ba^ bie

05olbene ©alerie bielleic^t al§ bie ebelfte 3iu§eTung biejer jfunftroeife

be3eid)net werben batf ^n ©an^fouci unb bem '4>otebamer 6tabt*

fd^lofe fteigert fic^ ber ^eid)tum; auf bie 9Iu§iül^rung wirb aber nod^

bie größte Sorgfalt berwcnbet. Xic SBo^tiroume ber 5Rutter fjriebrirfiio

beg ©rofeen in Sd)lo§ ^Jlcnbijou in *i<ertin , 1754*l)etgeftellt, ber=

bienen in ber allgemeinen Überfid)t genannt ju werben, Wenngteid^

ber fünftlerijd^e ^lufwanb ^ier geringer ift. ÄnobelSborf, ber begabte

fieiter ber erften 33auten beg jRönigS, trat jurüd unb ftarb; an feine

Stelle würbe SBüfing berufen, ein gefügiges 2ßerf,^eug in bcr <g)anb

bc§ .fti)nig§. Sie bon it)m wä'^renb beö Siebeniäl^rigen W'riegcg er*

tirfjtete Silbergalerie bei Srf)lo§ SanSfouci läfet ben 93erfall be§ ®e=

frf)marfe^ erfennen : fte fielet tro^ be« raufdienben aiufwanbe« an
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fünfilerijc^em SBerte öieüei(i)t am tiefften unter ben ^nnenbeforotionen

bfg Königs. Süchtiger i[t bcr 5lu§l6au be» bleuen ^Palais unb bcr

91euen ilanimern; bod^ reichen [ie an bie öeiieinerte S)urc^6ilbung ber

älteren Sauten ni(i)t me^r I^cian. S)er ütücfgang ift befonbcr§ in

ber SBel^anblung ber SecEen ju bemerten: in ber ß^arlottenburger

©olbenen ©aterie wirb ber <Bd)miid auf einige beöorjugte ©teüen öQti

jorgfältiger 2tu§Bitbung bejcfiränft; in ©anefouci unb bem ©tabt*

jd^lo^ toerbreitet er \id) in gefälligem ©piel über bie gan^e fyläc^e.;

im bleuen 5pa(ai§ erftarrt er ju |(^roeren ^JJIaffen. @ine 33orüebe bc^

SSau^errn äußert fic^ in ber Sierroenbung bc§ ©l(ber§, an ©teile bcr

fonft übüd)en 33ergoIbung, in ben ©c^tafjimmcrn be§ ©tabtft^toffeS

unb be§ Dienen 5palai§. ;:m ben DJInfif^immern in ©an§fouci unb

bem bleuen ^salaie betbinben \id) mit bem belegten plaftifcfien äßanb^

frfjmucE m^t^ologijd^e ^latereien, in jenem öon ber D)teiftert)anb 'l^eöneä,

in biejem öon bem unbefannten ©olimena, ebenfo im fiinffenftrigen

©aale ber ^euen Kammern mt)t^otogifcl)e Flachreliefe öon ben ®e=

brübern ütänj. S)er DJlarmorjaat im bleuen ^^alais, ber ©aal im
5)Uttelbau ber Dienen .Hämmern, bae ßrbgefd^o^ be§ SSelöebere äeigen

bie SJermenbung üon ttjei^em unb rotem DJlarmor auö fd^lefifc^en

33rü(i)en; l)ier bebingte ba§ jpröbe DJlaterial einrai^erc, [trengcre formen,
im ©egenfa^e ju ben öom 9iofo!o beliebten tocicf)en ©toffen.

3lu§ bem legten ^a^r^e^nt 5i^iei>i^"^§ finb !eine bebeutenben

j^nnenbeforationen mel^r ju nennen. .^artnäcEig Vtte er am Uototo

feftgel^atten, obmol^l inätoifd^en unter ßrbmannöborf in S)effau, unter

Sang^nS in SBreölau unb 9t^ein§berg, unter D)ierlini unb Äamfe^er

in JBarf(^au fic^ ein geläuterter Maffijigmus entialtet l^atte. 6rb=

mannSborf rourbe narf) bem Sobe be§ i?önig§ berufen, baä ©(^(af=

gimmer in ©anSjouci im neuen ©tile um^ugeftalten : teiber fte^t bieje

feine ©c^öpfung an Üinftlerifc^cr .ftraft t)inter ben alten Seilen be§

©(i)loffe§ er^eblic^ jurücf.

S^nfolge ber tior ^a^reefrift üoII;;ogenen ftaatlii^en Umroäljunö

toerben bie älteren preu^ifd)en ©c^löffer au§ bem Sefi^ ber .^ol^en=

jottern jd^eiben. ©^on ift ba§ ©tabtfd)loB in 5pot§bam öon ber

ftäbtifd^en 33ertt)altung befe^t toorben, ttobei bie geplante ©rtüeiterung

be^ 9tat^aufe§ unb bie bamit bebingte ^tnberung be§ DJlarEtpla^eS

jum @lü(f öermieben toerben tonnte; bod^ finb bie ttjertöoHen Ütäume

be§ ©d^loffeg frei gelaffen toorben. S)er ©taat^üertoaltung ernpöd^ft

bie 61§renpflic^t , bie ©d^öpfungen f^riebrid^S be§ ©ro^en als l^öd^fl

bebeutfame Senfmäler ber .^unft unb ber @cfd^idl)te würbig ju er«

galten unb ju pflegen.

3ur Erläuterung be§ SSortrageä bicnten bie ^läne öon ^ercier

unb Fontaine, fottjie eine 51uön)al)l ber öor^üglidlen p'^otograp^ifd^cn

Slufnal^men ber DOteBbilbanftalt in SSerlin.

©obonn legte .&err ^tofejfor Dr. Ärabbo brei mittelalterlid^e

©iegel ber ©tabt ^aüelberg öor, ein großes ©iegcl unb jtDei ©efrete,

bie übereinftimmcnb eine an einem 5Mfe^ f>^^ |)aöcl, gelegene brei*

fd^iffige Safilifa mit öier gleic^^olien, runben Stürmen, je attjcien an

ber G^ingangSfeite unb bcr (>^orfeitc, barftellen. Dlad^ einigen cin=
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Icitenbcn attgemeineren 33cmcr!ungen über bie Scbcutmift mittclalter«

lict)cr Sieget für bie j?un|"tgefcl)tcl)te lüurbe, jum Icil au ber .ipanb

öorgetcgtcr IHbbilbutigen, gut bie nid)t feiten öortommeiibe f^en)üf)nt)eit

ber (Stübte l^iuaetüiefen, auf i()ren Siegetftempelu baö bebeutfamfte

iöauiuerf iuuert)alb ber Stabtuiaucru alö Stjnibot für bie gauje

6tabt au^ubriugeu. So tttä^ttc "Jjpern fein fd)öue§, bent .Uricge ^um
Opfer gefallenes 3{att)auö, Slegeusburg bie ^onaubrürfe, 5Bcpparb bie

ftäbtifci)e 4>ffli^^'f>i<i)f r '4->aberboru bagegeu ben S^oui, alfo nid)t bie

ftäbtifc^e, fonbcrn bie ftoljere bifdjöftict)e Äirc^e. £er ä^ortragenbe

roarf nun bie i^ra%e auf, ob bie auf ben ^aüetberger Siegeln ah-

gebilbete i^irc^e ebenfaEö alö bie 2;ar[teKung eines mittelatterlidien

@otte§^aufes , baä in biefer auffaüenben , Piertürmigen ?lusftattung

cinft Por'^anben gewefen toäre, on^ufe^en fei. 33on ben ^roei in 33e

trad)t foninicnbcn '»)]löglid)feiten, bem bifd)öflic^en 5£)omc einerfeitS,

ber ftöbtifd^en -pfQi^^fii^rfje ®t. Saurentiu^ aubereifeits, ttiurbc bie

Stabttirc^e otine njeitcreö abgelet)nt; [ie ift Pon befd)eibenen ?lu§^

malen unb fanu niemalg eine fo ftattlid)e Äirci^e gemefen fein. So
blieb alfo bie anbere ^öglid)feit, in bem ©iegelbilb eine mittelatter«

lic^e 5)arftellung be§ Jpauelberger Somcg ^u feljen. Slber aud) l^ier

erl^ob fic^ bie Sc^mierigfeit, bafe ber S)oni '^eute nur einen Jurnt

t)at unb nac^ ber l^crrfc^enben ?tnfic^t bereu nie niel^r gehabt ^at.

2)a bie ^ßaugefc^id^te beS ^aüelberger 2)onie§ mangels urtunblic^er

•Quellen nur mittels ber ^^luffdjlüffe, bie ber ^au felbft bem gefc^ulten

2luge erteilt, fonftruiert werben mufe, fo erlaubte fic^ ber äJortragenbe

als ^iftorifer fein eigene^ Urteil gegenüber biefcm tec^nifd)en 'i^roblem;

er [teilte bie 5rage, ob bie Siegelbilber ai^ mittelalterliche 2)arftellungen

be§ .^aoelberger S)ome§ anjufe^en feien ober nid^t.

5ln ber anfcl)lie§enben (Srörterung beteiligten fidi bie .^erren

^Jßrofeffor Dr. Jpofmeifttr, ^rofeffor Dr. Spa^, Dr. .ipäpfe unb nament»

lid) SBaurat ^ot)te. S)er Se^tgenannte erflärte e§ für au§gefc^loffen,

baß ber 2om jemals Pier 2ürme, jumal runbe, gefiabt ^ahe, be=

jeidjnete bie auf ben Siegeln bargeftettte Äird^e als eine freie @t'

finbung unb lehnte i^ren 3uffln^'^fnf)<ing mit ber ^aPelberger S)om=

firc^e ab. ^err ^4>rofeffor .!pofmei[ter mar übereinftimmenb mit

bem 5öortragenben ber Slnftc^t, ba| 3um minbeften ein i^bealbilb

einer bijc^öflictien Mrdie geboten merben, .g)apelbcrg auf feinem

Siegel als Si^ eines SSifd^ofS cfiaratterifiert tüerben follte. (JS fönnte

fi(^ alfo um eine ^ilnalogie ju jenen ^a^treid^en Stabtfiegeln

]§anbeln, bie burc^ bie tQpifc^e, nidl)t aber inbiDibueüc S)arftellung

eines StabttoreS ober eineS JeilS ber Sfobtmauer ben Segriff ber

Stabt gan^ allgemein anbcuten. S)abei bliebe bie %xa^t offen, ob

bem .Rünftler, ber baS 33itb auf bem älteftcn ber Porgelegten ^aPel«

berger Siegel fct)uf, bei feiner 3lrbeit eine beftimmte Piertürmige

Äatl)ebralc porgefc^mebt ^abe ober nid^t.
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j^i^uttg Bom 10. I^EjEmbcr 1919.

S)et SSotfi^enbe, ^exx ®e^. ^Ird^iorat Dr. 33ailleu , eröffnete bie

©i^ung mit einigen (Sebenfroovten an 2;^eobor ^yoritane, bejfen 100. (Sc*

burtötag am 30. Se^ember b. ^. gefeiert wirb. Sr öerroieä auf biß

geftnummer be§ S5erein§ |ür bie @eKti<^te 5öer(inö unö Oerla§ ein

bie'^er im 2öortIaut nid^t bcEannte» <5ct)reiben 5ontane§ öom 8. 5^*

bruar 1862 an ben ^iftoriter •'43reufe, roorin er eine irrige Eingabe

in ben „2öanberungen" über ©ottirieb ©c^aöoroS (Seburt>5ort batnit er=

ftärt, ba& „bie noüelliftijc^en 2tntcref|en [tärfer in i^m waren als bie

]^iftoriicf)en".

Sobann ]pxa(i) §err ^ritjatbojent Dr. ^äpfe über bie Äoto=

nifation in 51eu=Dftprcufeen 1795—1807 ouf ©runb feiner 1915—1918

in Sitauen unb ^^oUn gejammeüen ?larf)ric^ten unb (ärfa^rungen.

ßinleitenb fennjeic^nete er bie altpren^ilc^e 93erroaltung mä^renb ber

3uge^örigteit ^Jlen^DftpreuBenö jum preuBijrf)en Staate, bie mit ben

•Jlnigaben ber beutjd^en Offupation 1915—1918 j. 'S. auf ben ®c*

bieten ber 3lgrar , Äirc^en* unb ©c^ulpolitif bemerfenSmerte ^Inalogien

aufroeift. Elften ber Ärieg§= unb Soinäncntammer ju 33ia(^ftof rourben

in einer SSibliotl^ef ju ©robno üuigcfunben. ^n 33ia(Qftof mar bie

fie^rerbibliot^ef bee e'^emaligen preuBifc^en ;^umoniftijd)en ÖJljmnafiumg

noc^ ert)a(ten. äBirf)tiger mar, baß eine 3ä()(ung ber I2lu§tanb§*

beutfciien, roetcfie bie Dber-Dft^Sßerroattung öovnet)men Ue^, über bie

jlaatücf)e ©ieblung§tätig!eit in '3teu=Dftpreufeen Sic^t öerbreitete. S)ie

biötjerigen 3Seröftentücf)ungen ftreifen nur biejen ©egenftanb, ol^ne il^n

gu erjdiöpTen. SBäl^renb @raf |)ol)m in ©übpreu^en mit foloni*

jatorijc^er 2ätig!eit offenbar läffiger Povging, :^at Vix1). t). Sd^rötter

fie mit Energie in ben an OftpreuBen gren^enben litauifd^en ßanb=

ftrict)en betrieben. Sn ben .^reifen 2ßitfon)ifcl)fi, ^ariompol, aB(abi=

ftatoom, Sumalti fafeen mit 17 123 'Jßerfonen metjr a[§ bie ^ölite ber

in ganj Sitauen — einfc^liefeti^ Söilna unb Sialqftof — nacftn)ei§=

baren S)eutfc^en. '^OJan ^t l)ier auf frudjtbarem 8et)inboben burc^roeg

bauerlid^e ©iebter auf .!pö!en unter 20 ha — für ben Dften ba§

5(iormalma^ bäuerlicher ^]iat)rung — angelegt ; ein Viertel wo^nt auf

ctteaS größeren 33efi^ungen äwifcfien 20 unb 100 ha. ^^r S)eutfcf)tum

unb i^ren eoangelifd[)en ©(auben tiaben bie ©iebler burd^teeg er^Uen.

:3m einzelnen erü)eben fic^ mani^e g-ragen l)tnfict)t(ic^ ber bamaligen

SiebtungSpolitif, benen mit .s^ilfe ber 2trd)itie nad^juge'^en fid^ burcö»

aus tonnen würbe.

Sarauf t)er(a§|)err2Irc§it)TatDr.b.5peter§borff ben SBortlautetne^

in ben Seftanbcn bes ^inan^minifteriumS ermittelten Sriefee ©neifenauS

an ben ginanjminifter ö. Jßütoro au§ 5paris am 1. Sluguft 1815, in

bem ber ©enerat 33efd)merbe barüber füt)rt, bafe fict) bei ber ©intreibung

ber Kontributionen bie ^otitif in bie ^ilnorbnungen be§ 5Jlilitär§

mif(^e. Sie Siptomaten geigten fid^ babei „unpolitifd^ unb unpraf*

tifi jugteic^". ßr ruft SBüloro gegen bie toerfe^^rten ^Jlafena^men ber

„Diplomaten unb 5lbminiflratoren" ju |)ilfe. Set SBrief wirb an

anberer ©tette oeröffentüdit werben. SuQle^ t^^t Dr. \>. ^. mit^
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bafe Rc^ in bcii 'Elften bc6 tviiionjininiftcriumS aud) bos Drit^inal beö

fd^öneii iJ3lüd)crbvicifö an bcn f^iiiQu.^miniflcr ö. ^Hiloiu aus (iliortre^

öoni 12. '^luQuft 1815 Qfiunbcn l)at, bcjjen .'paiiptfa^ a\i6 äüigt^et

II 5r)2 bcfannt ift.

(ferner le^to ."pcrv iöaiirat .<fot)te bic in brn il^aUijdjcu Stubien

etfd^iencnc yirbcit üon 6. i^rcbvid) über bic efjcnialigi' 'JJ!aricnfird)C in

Stettin tior unb bcjprad) bie ^c^ictiunflen bicjes iöouroerfö ^nr branbcn=

burgi|d)en 93nufunft. 2)ic Siixd)C Ijattc über ber Jraujc einen .Uranj

fienmuerter burd)brod)ener SBimperge, toic er an ber ^laricnfirc^e in

SßTen^lau nod) be[tel)t, unb xok er eine Eigenart ber iöouraerfe ber

©d}ule beS .^leinrid) iörnneberg öon Stettin, nnnientlid) ber ilat^arinen»

firi^e in Ji^ranbenbnrg an ber .^ancl einft barftellte. Oiadjbem bic ,WiTd)c

bei ber ^Belagerung Stettin^ burd) ben (yro§en iiurjiirften 1G77 be«

fd)äbigt morben loar, lie^ .ffönig griebrid) aBilt)eIni 1. ben Jurin burd)

@erf)ürb itorneliue D. Söalrawe errid)te.n, n)eld)cr als ^'i^'^tuns^ingenieur

bomalä aud) ben Üteubau ber Stettiner 3;ore leitete (geftorben al§

©eneratmajor 1773). S)er 2urni i[t im 3ufa"inifn^an9c mit ben

gleid^jeitigen Turmbauten 33erlin§ unb '^'otsbanii ju würbigen, ^it
108 m ^ö^c ftanb er nur wenig l^inter bem unDollenbct gebliebenen,

nii^t me^r bc[tel)enben ^Lurme ber ^etrifird^e in i^erlin jurürf, unb
überttay er ben lurni ber ©arnifonfirdie in 'i^ütebam. Sein oberer

Seit war, wie am Surme ber ®ei)tfird)e in ^otsbam, au§ ^ol^ ^er«

geftettt unb würbe burd) ißli^fd^lag 1789 ^erftört. S)ie Äirc^c brannte

ebenfalls ab, würbe banad) ausgegeben unb abgebrod)en , baS be»

beutenbfte ^aubenfmal Stettin» tiernidjtet.

3um Sd]lufe jprad) @el). '^rc^iörat Dr. Sailleu über bie neu

erfd^ienenen 3eitjd)riiten, inSbefonbere über bas le^te .^ejt ber 'i)ia|ooia,

in ber ber unermübtid)e ^roy. Dr. Sdimibt=2ö^en bie S3eröttentlid)un8

ber Xagebüd^er bes ©rafen Se^nborff öon 1775 bi§ 1780 fortfe^t.

S)ie 3luf^eid)nungen 2ef)nborff§ jeigen an tiielcn Stellen bie unjreunb=

lid)e Stimmung Oftprcußens gegen i?önig ^5r•cbrid), burd^ beffen mer*

fantiül'tijci^e ^^^olitit ber Jpanbel ber ^^roüin^ fel^t beeinträchtigt würbe.

3n Berlin ift 8ef)nborff einmal mit .^er^og Äart 9luguft unb föoet^c

jujammengetroffen.

^i^ung nom 14. Hanuar 1920.

2)er3Jorfi^enbe, .^err ©el^eimrat Dr. SBaiUeu, eröffnete bie Si^ung
unb forbertc bie Slnwefenben jur 2öal)t be§ 23orftant)e§ auf. .^err

@et)eimrat Dr. Stu^ machte ben 58orjcf)lag, burc^ S^^^^ ^en biä«

l^erigen 3?orftanb wieberjuwät)len. 6s gejd)a'^, wobei Jperr ^Uof.

Dr. 33olj, ben ber SJorftanb bereits an Stelle bcS Oerftorbenen ^errn
^rof. Dr. .ö. 2ro^jen als S3ci)i^cr füoptiert t)atte, in beffen Stelle

befinitit) gewäl)lt würbe.

SLarauf t)ielt ^err 2lrd)iöaiftftent Dr. ^. D. W ei Sner bcn erften

Vortrag beS ^benbS. Gr bel)ünbelte baS öielumftrittene ^Problem ber

©enbung ÄnejebecfS nacfe Petersburg Slnfang 1812. %m 13. i^ebruar
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bie^eS 2fa'E)ie§ crfd^ieu ber jpäterc ©fneralQbjutüut bce preufeijd^en

Königs in ber ruj|"if(i)en.^auptftQbt mit einem 5ßricfe i5nei>i^ic[) 2Bil^elm§,

toorin ber ^ax Befcl)rooren tnurbe, bcn Ärieg ju ocrtagen. ^n späteren

^lutjeidjnungen über feine ^Jtiffiou (33rieT an feinen ivreunb ''JJiüffting

öom 20. mal 1844 unb qu& bem ^adjla^ [1850] t)eröffentlirf)te&

lUemoirenfragment) f)at Änefebeii il^re offizielle (&eite al§ btdfee Staffage

bejeidjnet für ptibate ^meäe, bie er fetbft mit(5r(aubni§ feineä^onardficn

»erfolgte. (Sie b^ftanben barin, bem Saxtn einen auf bie S)imenfionen

feineg 9ieict)e§ gegrünbeten .^riegsplan ^u fuggerieren, ber einen ^M--
jug ä outrance oorfa!^, tooburcf) 9capoleon in§ SJevberbcn geloift werben

foüte. ^nefebed fd^reibt fid) ba§ 33erbienft ju, bie fpätere ©ntluidtung

öorausgefe'^en unb ben 3Qien loä^renb feineä^eter§burger 31ufentl^alte§

in it)re Stic^tung geteuft 3U l^aben. Sie SBiberflJrüdie jtüifc^en biefer

SSel^auptung be§ Änefebedf ber Dier^igcr ^satjxc unb feinen eigenen foloie

anberen ^fuS^iff^^ ''on 1812 toaren fo ftarf, ba§ bie ^ritif bor aüem
Sel^mannS unb S)unrfer§, ^umal bie Uuäuöerläffigfeit ber f)..ätcren ?luf*

jeid^nungen in ^atilreic^en ßin^elpuntten in bie Slugeu fprang, ju einer

ööUigen 35ertDer!ung gelongte. 1904 ^at griebrid) l;t)imme baä 35eria'^ren

roieber aufgenommen (ögt. fVoifc^ungen S9b. XVII, 535 ff.) unb ift

babei ju einer 9ted)tfertigung .ftnefebed§ gelangt. 91ad^ ^^lnfid)t be§

Sßortragenben mit nid)t ftid)t)att{gen ©riinben.

3unä(^ft mu^ Stimme felbft <^ugeben, ha% ber öon ÄnefeBed

im SSriefe an 9)tüffUng gebraud^te 3Iu§brud: „gel^eime ^3Hffion" p toeit

ge^t unb ben Wahren Sad^üer^It uniic^tig ttjiebergibt, e§ t)abe fid^

lebiglid) um einen „|)erfönlic^en Stanb^iunft" be§ ©efanbten, ein

„pribateS Unternetimen" feinerfeitS gel)anbett, baS öon i{)m ferner

btofe neben feiner offiziellen grieben^bemül^ung bertreten tourbe („im

3ufammen'^ange mit ber S3erfd)iebung be§ ÄriegeS"). S)iefe ben

eigentlidl) ^nefebedfd^en Stanbpunft fc^on nid^t untuefentlidl) beränbernbc

(i^n alfo bon born^erein aufgebenbe) 93etradf)tung 2l)imme§ toürbe

ba§ %t))ien jeber 3lnfpie(ung auf bie „5pribatmeinung" .^nefebedS in

bem S3riefe an ben 3öTen mie in ben berfd)iebenen 5ßeridl)ten au8

^Petersburg tüeniger auffallenb mad^en. SBcnn aber 3;l)imme auf biefe

SBeife bon born'^erein einen großen jteil ber fritifdjen SBebenfen „mit

einem Schlage" befeitigt glaubt, fo bergifet er, ba^ er aud^ ben ur*

fprünglicl)en ©tanbpuntt Änefebedä mit biefem einen ©d)tage beränbert

f)at. S5or allem aber ift feine eigentlid^e ?lpologie ÄnefebedS nid^t

3U "tialten. S)er S3ortragenbe ^^ei^U ba§ fon)ot)l an ber S)enffc^rift

üom 21. 3fanuar, bie fd)on für Jl^imme, tro^ aller ©anieriingS«

üerfuctjc, ein ©cf)merzenötinb geblieben mar, mie namentlidl) an bem
tion 2:t)imme berfucfiten ^tnbijienbetoeiS, nad^ meld^em .^nefebed in

Petersburg tatfäd^lid) für feinen $lan eingetreten fein foll. 2)ie gleid^«

zeitig mit feinem bortigen 2lufentt)alt in C^rfdieinung tretenbe 9lbftd^t

be§ i^fli^en, fidt) überhaupt nic^t auf cntfd^eibenbe ©c^lac£)ten einzulaffen,

taud^t meber bamalS zum erften Walt auf — fd^on in feinem 33riefe

an iVtiebricE) Söil^elm bom 28. Wlai äußert ber S^^x biefen ©runbfa^—

,

nod^ brandet fie burd) Änefebed beranlait morben zu fein, ba ber ruffijdtie

Äaifer, mie toir roiffen, unmittelbar bor ÄnefebedS SlnCunft öon anbcrer
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Seite i^m üovfldcgte iDcutli^rtTteu glcidjcr Xcuben,^ „mit ^itnfinerffamteit

itiibicrt" l)at. Seine im ciiijetnen {)irr nid)t loiebenuflebenbcn Vhgumentc
{^cgen bie ^Kiiffaljung Jt)itniiu''3 fül)rtou bcii iöortrageiibcii ,^u bem
Otejuttat, ba& bie Doii :L'c()manii unb ^uiicfcr feiner\eit geübte Äritif

flu bem 5örieT= unb "i)Jlcmöirenici)reiber .Unefcbccf im großen unb ganzen

ju 9icd)t beftet)t unb baö Söicberauinaljmeöciiafjren J^iinmc'3 wefentlic^e

^•ntlaftungemomciite nidit ergeben liat. 'Jtn bcr barauf iolgenben

^i^fufiion über ben rujiifd^en iKücfjuggptan im allgemeinen beteiligten

fid^ ."perr 'ilJritjatbo.^ent Dr. .^löpfe unb .stiert Ö5et)eimrat iöailleu.

Sobann loie^ .perr l^rof. Dr. Ärabbo auf eine Urfunbe bei

^Diarfgrofen Otto mit bem ^.^'eil unb JtSfonrab bon iöronbenburg l^iu

(Original ^öerlin @el), Staatöard^iü, S^ornftirt Stenbal ^ir. 57; gcbrucft

iHiebcl A V, 45 ^r. 50), burd) bie biefe am 6. 3fuli 12*^2 eine neue

*4>irünbe am S/om[tift ©t. ^Jlicolai ^^u ©tenbal botieren, bereu !^efe^ung

fie fid) üorbetialteu. 2;er 3nt)abcr ber lij^frünbe ]oü i^x Jfaplan bleiben,

ju i^rer .poftialtung get)ören unb i'^rc ^4>riöilegieu in ber ©tenbalet

Äird^e öcrroa^ren. @s l^anbelt fic^ um bie ?lnfteüung eines Slrd^iDare.

unb ätoar ift ber in bcr Urfunbc genannte erfte S^n^aber ber neuer.

*^5|TÜnbe, ;3o^ann öon (Barbelegcn, fd)on öorl^er marfgräilic^er D^otar

gewcjen unb and) ferner!)in ale Beamter, jpäter jogar aU 23orftünb

ber marfgräflic^en i^an^tei uad^roeiöbar. 5Dic engen Se^ietjungen, bie

meiftenö ^roijcben ^an^lei unb ?lrc^iö in i{)ren 3tn'ängen befielen,

fommen al|o aud^ l£)ier in ber äroicjactien ?lmtätatig!eit biejeS «Kaplans

gum 9luöbrud.

6§ befprai^ barauj ^txx Sibliot^cfar Dr. ^ o p p e bie 58ranben=

burgica in ben eingegangenen S^ereine^eitjdjrijtcn.

^err Öel)eimer ^Jlrc^iürat Dr. .ßo 1^1 mann erftattete als 9tentmeifter

ben ^ajjenberic^t, auc^ bem ^eröorging, ba^ baö ^a{)X mit einem

iyei)lbetrage ab|(f)lie&t. S)oraur erftattete Jperr 9lrd)iürat Dr. Ä l i n f e n •

borg ben Sfa'^reSberidit. Sie 93erein^jeil|d^riit fonnte in ber üblid^eu

äßeife ausgegeben werben unb üon ben SSeröffentlic^ungen jmei weitete

äöerfe, uämlic^ 2Bol[f, S)ie ^oütif be^ Kaufes 3?ranbenburg im au§'

gel)enben jünTje^ten S^atirl^unbert, unb 3^ac^fa'^l, 2)ic beutjd^e 'Ißolitif

griebrid^ 9Bil!^elm§ IV. iin 2Binter 1848/49. Sobann würbe übet

bie gortje^ung ber SBetöffentlid^ungen unb bie Sc^wierigfeit i^rer

ginanjietung berid£)tet.

^t^ung üom 11. Jßbtuar 1920.

^unäc^ft gab ^crr 5ptoTeflot Siol^ einen Übetblirf übet bie

^-politijc^en Jeftamente ^Jtiebtic^s bee ®to|en bon 1752 unb 1768.

in bem et auefül^rte, wotin it)te tieffte JÖebeutung füt bie 9lad^

Welt betut)e. Set bel)ettjd^enbe ©cbanfe ift in itjuen, ^teufeen gtof».

unb ftatf ju machen. ?In bet .t)Qnb bet 2eftamente legte bet Sot
ttagenbe im einjelnen bie ungünftigen äu^eten Siebingungen bar, bie

ben ^önig 1768 beftimmten, ^teu^en uod^ nic^t ben eutopäifc^cu

üJto^mödtiten ^^uaujäl^Ien. '^teufeenS Sc^wäd)c berul)te in feinet un
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QÜnftigen geograpljijctien ^oge, bie dou idjlüeiften folgen tut 5q&

toirtji^aitlic^e Sebeii wie aud) in niilitärif(i)er .öinftd)t begleitet xoax,

ferner in ber 5üIIc ber bie ^onard^ie umgcbenben ftarlen i^einbe, in

ber S)ütTtigfcit be§ 33oben§ unb in ber 31imut beS SonbeS. Um fid^

gegen bie äußeren (Gegner ju fie'fiQupten, rvax eine bauernbe ftavfe

^Tlüj'tung Donnöten, eine Saft, bie nur bei f^jaiiainfter ^inonj^i^tlf^ttTt

getragen werben fonnte. ^ux „.slonfolibierung" ^^reußenö joröerte ha--

l^er ber Äönig bie SSergrößerung ber 5Ronarc^ie, fo baß fte ein ^eer

öon 180 000 -Btann unterliaüen unb, neben einem ©taat§jc^a^ öon
20 ^iEionen, ber für bie gäüe ber ^Jtot bienen fotttc, einen ja^rUdien

iReinüberjc^uft öon 5 ^RiÜionen Malern 3ur 33eftreitung ber au^er»

orbentlit^en Soften im lyaüe eine§ ihiegeg abwerfen fönne. S)amit

rüdt bie l^xüi^e in ben ißorbergrunb , welrf)e ©ebiete für bie 3Scr*

gröfeerung ^^^reuBenS in 33etracf)t fämen, unb wit bie Erwerbung
bifjer ©ebietc ]xä) auöfüljren ließe — eine 3rage, bie ber ^önig in

beiben ^^eftamenten einge'^enb be'^anbelt. @^ ift ein Programm, \ia^

er entwicfett, befjen Söiung er aber nid^t fi(^ fclbft ober feinem

näc^ften 9ta(i)Tolger fteEt. Sie wirb öielme^r jur 3luigabe ber

fommenben ®efc^led)ter ; benn im ©egenfa^ ju allen feinen SBorgängern

wenbet fic^ ^nebric^ in feinen Jeflamenten immer nur gan^ allgemein

an bie „Ttac^weit" : il)m fd)Webt bie ganje SUeifte ber 5iac|folger, bie

ndtjt unb auc§ bie .ferne 3ufuiiit'öor Slugen. ^it unerl)ijrter Äü^n«
l^eit fc^reibt er 2Seg unb S^d ben fommenben Generationen bor.

ülabifal ift bie bon i^m geforberte Söfung beö ^^^roblemö, wie 5preu§en

ouf ben ©ipfel feiner '^^\a<^t erhoben werben foHte. ^ro^bem wäre

ee irrig, ben ^önig in bie Bä^ax jener mafelofen, Don il)rpr @f)rfuc^t

unb Seibenftfiaft getriebenen gröberer ber S!Beltgefd^id)te ein^urei^ien;

benn obwohl weitaus>greiienb , legt er boc^ mit zielbewußter ^e=

fd^ränfung bie ©renken be§ tünftigen 9teidl)e§ feft. ©o eröffnet fid^

in ben leftamenten ein unenbtic^ Weiter unb großer .sporigont. ©ie
gel^ören bamit ^u ben großartigften 2;ofumenten ber preufeifclien @c=

fd^idf)tc. (£er SJortrag erfrf)eint in bem „©rensboten".)

'darauf teilte ^nx 5Ircf)iörat Dr. jU i n f e n b o r g einige ©teilen aus>

einer ©dfjerajeitung: Xre^nower fliegenbem ßourier öom 26. 3[uli 1778,

mit. ©ie fctjitbert in amüfanter SBeife ben 91ufent^alt, ben bie beiben

ÄabinettSminifter ®raf Äarl 2öil!§elm f^incf ö. ^incEenftein unb ©wölb
fjfriebrirf) ö. |)er^berg auf bem gindfenfteinfc^en @ute 3)re]§noW (Ärei§

Äroffen) machten, al§ fie jum föniglid^en .^^au^tquartier in SBöl^men

reiften.

2)er S3ortragenbe teilte bann nocf) weiter eine 3luf(^ei(^nung öon

@raf 6arl Dtto ^^i^iebrid^ öon äJoß mit, welche bie Vorgänge ber

Abtrennung f^rranffurtg a. £). öon ber .U^urmarf nad^ ben 33efreiung§-

friegen unb feine 31ngliebetung an bie 9teumarf barlegt. S)iefe 2Kaß=

regel würbe bon ^arbenberg gegen ben SOBiÜcn be§ ^önigg gfriebric^

2Bill)elm III. burd^gefü^rt.

©obann erörterte ^err (^e^. Slrc^ibrat Dr. 35aiUeu bie ©teHung
be§ ^rinjen 2Sill)elm jur f^ranffurter SBerfaffung unb jur l?aifcr=

wal^l 1849. %n ber -ipanb oon SÖriefen be§ ^ßrinjen an einen beutfc^en
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dürften unb einer bi«f)fr nidtt Befannteti "lllufjfid^nunii bcdM^en über
jeine Untcrrcbung mit bcr J^aiferbepiitatioii jeigtc er, ba^ in ben 3ln'

fd^auungen bce '4^rinien teincSlueg^, toie angenommen ift, bamaU fic^

ein Umjc^lüung öolliogcn ^abc. 5^er '4>i''M crfannte an, baß bic

"DiationalDcrfammlung in ^yranffurt j^ur S3ereinbarnng über eine beutfc^e

Söerfajjung unb mitl^in auc^ über baö €bcrt)aupt für S)cutfc^lanb

berufen fei; ober oU entfd^iebncr ©cgner bcr 33otf«fouücränität in

irgenbeiner iJfotm beanfprud^tc er bie 2öa^l bcö Oberhauptes unb bie

enbgültige 53cfd^(uBTaffung über bic Söerfaffung für bic Stegicrungen.

2Uenn bem ^^-^rin^cn bamal^ öieliad^ eine für Jyvanffurt günftigere

Sluffaffung jugefdjriebcn unttbe, fo tag ba§ baran, baß er am 3lbenb

bei 3. 5lpril 1849 fic^ ben IJlitglicbern bcr .ß'aiferbcputation gegen^

über frcunblid^er unb cntgcgenfommcnbcr gezeigt t)at aU öorfier fein

33ruber Äönig (Vriebrid) 2i>il^c[m IV.

^itjunci üom 10. Wät}. 1920.

.perr Sibliot^cfar Dr. |)oppe legte im ?(nfc^lu& an bai ^ud^
oon 5llbert ö. .g)ofmann „2;a§ beutfdje ßanb unb bie beutfc^e ©e-

fc^ic^te" (Stuttgart unb ^ßerlin 1920) in großen ^ügen bie l^iftorifc^«

geograp'^ifc^en oufimmen'^änge in ber ©efc^id^te ber '')Jlarf 23ranben-

bürg bar. 6r bet)anbcüc bas .^aöeüanb, bie brei nörbtid£)en ®ren3=

gebiete, näm(i(^ bie ^Prioni^, ba« Sanb 9iuppin, bie Ufermarf. "^laä)

einem furjen ^^inroeis auf bie ^--^jaud^e unb bas Sanb S^üterbog , ba§

erft tVtiebrict) ber @ro§e ber ßurmarf anglieberte, tourbe eingel^enber

bie ßntfte'^ung ÄöIIn=33eTlini befproc^en. S)er SJortragenbe ocrroeilte

bann länger bei ben brci Obcrpäffcn Dberberg, ©öri^^iJebus unb
granffurt. SaS ^arfgraftum 5liebertaufi^ betüdtfic^tigte et nid^t.

3um Sdilufe iDUTbe bcr Sa'^me^Öinic unb i!)vcr nörblid£)en bjtD.

norböftlichen gortfc^ung gebai^t, itjrer beiben etmai jurücfliegenben

©tü^punfte ^littenmalbe unb ©trauiberg (babci aud) bei SSarnim)

unb itjreS .^auptricgelS ^öpenicf. Scannt lenften fic^ bic Jölicfe nod^-

mot§ auf SScrtin, beffen 5(ufb(ü{)cn in ber ^tticiten .»i^älfte bcs IT.^a^^r^

l^unbertS unter anbercm burdf) ben 53au be§ ^Itüürofer 5i^ici>i^i<^'

2Bill)clm=J?ana(§ ju erklären tietfud)t tnurbe. Dr. .g)oppe {)atte bas

Sieftreben, im ttieiten 9iat)men ju geigen, einen njic [tarfen ©influ^
bie geograp^ifdbe Struftur bei £anbc§ auf feine iöefe^ung mit
©täbtcn unb Stiftern unb auf bie fyefllegung gefc^id)tlic^er ®e-

fc^e{)niffe an beftimmten ^4-^Iä^en gcl^abt ^at.

2;aTauf legte |)err @el)eimrat Dr. ©ranicr im Slnfd^tuffc an
bie 5)Htteitung bon ©eticimrat SaiÜeu in ber testen ©i^ung über

bie Stiüungnü'^mc bei ^rinjen Söitl^elm (I.) bon ^reu^en ju ber

Äaiferroal^t oon 1849 ein ©djreiben bei ^prinjen an i?önig

f^tiebric^ SBil^elm IV. uor, bai jeigt, toie bcr ^.^rinj berciti öor
bem Empfange ber Äaiferbeputation, am 3. SIpril 1849, feine .ipaltung

fcft umfc^rieben l^atte. £ai ©^reiben batiett öom 2. ^pril 1849,
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ift öoni ^4^rinäen 2BiI^etm eigen'^änbig gejc^rieften unb emtjfängt etnett

bejonbcrS feierlichen @e^alt baburcf), bafe er üon |ämtücf)en groBjäl^rtgert

preufeijcfien ^rinjcn unteTäeirf)net ift, in Deren 9^anien fi(^ ^rinj

äöit^elm an ben ^önig tocnbet, um bie Stnfic^t ber ^rinjen über

boe it)nen mitgeteilte '^^i^ojett ju ber Slntmort an bie Äaifer*

beputation barjulegen. J^iernad§ erflärt ^^rinj 3BiIi)eIm bog botts

ftänbige (SinöerftänbniS mit ben ^^jirin^ipien beö ^rojeftei, befonberS

bamit, baB nur burc^ eine ^Beteiligung ber beutfdien dürften bei

biefem Stfte bie 2Baf)l ©ültigfeit erfjatten fönne. S)agegen fei baS^

in bem ^rojeft ^um 3Iu§bruc£ gebrockte 23er(angen nac§ einem

„f^tirftentage" ju biefem 3n'ecfe politifi^ ni^t münf(f>en»tt)ert, inbem

biei 3U fe^r bie |)änbe binbe, fpdter einen anberen ^obu§ Oor=

juf(i)tagen. gerner fc^'.ene bie 6rit)äf)nung eines „1000 lästigen ^er<

fommen*" bei biefem 35orge^en nic^t münfd^en^mert, inbem öon ber

äBieber^erfteüung beä Üiömif^en 9fieic^ei nid)t bie ülebe fein fönne.

(2d)liefelidt) fei bie ©rroötinung, bie f^ürftenma^I burd§ ba§ fSoit

beftätigen ju laffen, fei)r geiä^rtic^, bo bie§ Slnertennung ber fSolU^

fouöeränität au^fprec^e.

S)ic am 3. Stprit 1849 ber Äaiferbeputation Dom Könige erteilte

5tnth)ort 't)at allen biefen brei 33eanftanbungen Otedjnung getragen.

(Snbtic^ öerla§ ^err 5lrii)it)rat ü. ^etereborff einen im 5toöemberl91&

niebergefd)riebenen , bei ^attberg unb 23ü(^ting in Seip^ig in einer

befc^ränften Slnjat)! Pon 6remp(aren gebrudten 3luffa^ be§ greifen

^4if)iIofopt)en 2Ö. äBunbt über „®a§ Sanb 33aben im ÄriegS*
la^re 1866". SGßunbt war in jenem i^alire at§ 2lbgeorbneter ber

Stabt ^eibetberg ^itgüeb ber 2. babifd)en Kammer unb ift infolge»

beffen in ber Sage, bie bamaligen teitenben babifc^en Männer, bie

JUinifter Samet), gbetsfjeim, SSogetfang, Stabet unb '^at^f), fomte

bie babif(i)en 'iparteiüert)äitniffc in intereff anter 2öeife ju (ä)arafterifieren.

S3efonber§ merfroürbig ift bie Debatte jroifdien 9tobert ö. Wo^ unb

SBIuntfc^ti über ben beüorfte^enben Ärieg, Don ber SBunbt berichtet.

a9(untfcf)li betoieS babei eine erftauntid^e ©el)ergabe. ^^m ^a1)xe 1867

brarf)te äöunbt, wie mir au§ ber fleinen 2)rucffc^rift nod^ erfel^en^

burd^ eine mit bem bobifd^en ^inifterium Perabrebete Sfnterpettation

ben in ber bekannten ^ot)enlo^efct)en Sftebe nodC) feftgemtenen StriaS^

gebauten enbgültig jum (5ct)eitern.

^i^ung vom 14. J^pril 1920.

|)err 2(mt§gerid)tgrat |)aecfel ^iett ben erften 3)ortrag, in bem
er bie (Jinbe3iet)ung ^otsbamö in ba§ „Sieienfiongmert" im i^xü^<

ja^r 1813 jum ©cl)u^e SBerlinö befprac^. 2llö narf) ber ©ci^Iac^t 'bei

@roB'@örfc^en bie ^auptftabt burdti bie (yvan^ofen au§ ben ßlbfeftungen

unmittelbar bebro^t mar, erhielt 33ülon) ben Dberbefet)( in ben 5Rarfen

äur Sßerteibigung 33erlin§, für Welche bie ftrategif(^e Sebeutung ber

äßafferläufe nu^bar gemacht werben fottte. SD'efe ^tte ber l^ngenieur*
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major ßubtuii] 'OJlüClcr in i^orliiungcn, oic er Cüijicrcn nod) in

^fribcrijianifc^er ocit hielt, id)ou evfaniit unb bctn ©encrnl u. .^ülicn

il^re 'i)ii(^t6ead)tung bei ber iibevrüfd)ung iöerlinö burd) bic Öitcr-

reicher unb ^tiiffen 1760 ,^um i^ortuiirf i\eniQd)t. 2)ie ^nunbation
ber 'Jlutfic öou '4>otlbam hü irebbin iinb ber 'Jiolte üon 2Bii|ter^Quicn

bis So\]en t)Qtte 17i>0 i^olentini aU tattiid)eö ii3ei|piel m feiner Diel

gelegenen Sd)riTt über ben fleinen Shicq angefülirt. Unb 1805 ^atte

ber 11Ulitärjd)riftftcüev .^uUnö ö. '-8o§ bem ©onoerneur öon 33erlin

benjclbcn öiebcnfen '^nr ^Uerteibigung ber .Uurmarf üorgeid)(agen, ebeiifo

©iieifenou 1806, ber im '^Ipril 1813 ben ©ebanfen nnter ,t)iniDci5

auf lllüßer aufgreift nnb mit bem Sanbfturm nad) bem 3Jorbi(bc

©panienä ben fleinen 3>erteibigungefiieg einrid)ten loill. ^n ber

Sanbl'turmorbnnng öom 21. ^^Ipril 1813 ift bie 33ertoibigung ber

iJlar! atg 93eijpict angefiit)rt. 2)ie nad) SBeften burc^ bie untere ^aüct
jur ölbe, nad) Cften bnrd^ bie Spree unb ben SJiüHrojer Äanal ^nr

Ober flantierte ^^nunbation ber Üiutl)e unb ^Jtotte jerjc^nitt ba§ ?luf*

marfd)getQnbe in brei Jcite. ^Jiörbtic^ bis Berlin unb jüblid) bi§ jur

glbe lag offene», für ©ntfct)eibunggfc^tac^ten geeignetes ©elänbe, mo
benn auc^ bie Sd^ladjten üon ©ro§beeren unb 2)ennen)i^ erfolgten,

^ie 3nun^ötion§linie felbft begleitete ein breiter Söatbgürtet, ber,

burd) ßanbfturm befe^t, ben gfinb auftjalten fottte. S)ie Dlitte ^roifc^en

Srebbin unb hoffen—9Jtittenroalbe war bie fd)tt)ä(^fte ©teile ber

;3nunbation. 2)ie 33rüc^er unb ©ümpfe fotlten ^ier burd^ fünftlic^e

SBefeftigungen öerbunben merben. öbenfo foUte ber 53rau^auöbcrg bei

5ßot§bam pm ©d^u^ ber 'iDtüljlenlc^ü^en unb be§ ?lufftauen§ ber

^utl^emünbung üerfc^an^t werben, ^otsbam felbft fottte burd^ einen

SQSel^rgang ber Stabtmauer befeftigt, bie ^nfcllage burd) 3l^bruc^ ber

S3rüden auSgenu^t werben. j£ie 9lrbeiten nat)men nic^t ben ge<

toünfcftten ^ottgang. S)ie Jrorfen^eit erfc^roerte ben Slufftau, unb bie

mangetf)afte ©eftettung ber ^^^otsbamer ^43ürger öerlangfamte bic

©d)an3arbeiten, bie erft mä'^renb beö 2Baffenftittftanbeö (4. ^üxxi bi§

16. 3luguft) burd) attiöeg ''JJtilitär geförbert würben. 2)er taftifd^c

3werf ber ^nunbation^linie wurb: in,^wifc^en geänbert. S3üloro, ber

fie urfprüngüc^ al§ Ü^orpoftenlinie für ein füblid) 33erlinö ftef)enbe§

Jg)eer gebadet ^atte, gab biefen unmittelbaren 3)efenfiü,^werf auf unb
legte me^r äöert auf bie 2)edung einer im ©üben eöentuett mißlungenen

Dffenfiüe. — ^)t e§ auc^ nid)t 3U einer 3>erteibigung ber Sinie burd^

ben ßanbfturm gefommen, fo !§aben bie ^]lafenat)men bod^ mittelbar

itjren S^ed erfüttt unb bie ^^ran^ofen genötigt, bie fd^wäd)fte ©tettc

jum 3)urd)brud) ju Wählen, ^ier l^at fie S3üIow bann bei ®roB=
beeren abgefangen.

S)ie jwölf ©c^anjen auf bem Srau^ausberg bei ^4-^otebam, beren

SBefe^ung mit 3600 '»JJlann Gruppen unb 1500 Sanbftürmern öor«

gefe^en war, muffen anfe^nlid) gewcfen fein; benn fie finb tro^ i^rer

im f^rü^jc^r 1814 öorgenommenen ßinebnung nod^ |eute im 3Balbc

qli beutlic^ erfennbare 'Hefte erhalten.

©obann fprad) ^err Dr. i^eterä über ba§ 23er^äUni§ jwifi^en

3Jiiütär unb S'mi in ©d)lefien wä^renb beö ©iebeniä^vigen Äriegeö
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unb einige ä^Qe ou§ ber Sit'ilöertoaUung, fotoeit jte burd^ ben Ärlcg

in ^Jlitteibenjc^oit gebogen tourbe.

3n Oftpreu^en war bie ^iöitöertoaltung einfd^tie^tic^ ber Äaffen

bem ©eneratgouüerneur f^etbmarfdiall ö. £e|tt)albt unterfteüt, wenn
aud^, tüie ber XI. SSanb ber Acta Borussica jeigen toirb, i^r tatläd^Ud^cr

©influ^ red)t bebcutenb geblieben ift. f?für ©d)lefien ift eine fotd^e

Unterftellung nie berol^len njorben; bei ©treitigteiten ma'^nte ber Äönig

beibe Seile jur ©inigfeit. £a§ l^at jwei ©rünbe, einmal bie ©onbcr=

ftellung ©d)le[ien§ im alten ^reufeen, bonn bejonberS bie Söertrauenä*

ftellung be§ 5JUni[ler§ für ©c^le[ien ü. ©c^tabrenborff beim Könige,

©c^labrenboiff \)at jeine nic^t geringe .ftraft ganj in ben S)ienft beä

Krieges geftellt unb an feinem SLeil für ba§ „S)urrf)]^alten" unter

jc^toierigften S5er^ättnij|en 5tu^erovbentlic^e5 geleil'tet. @r behielt in

ben |d^roierig[ten ßagen oft im ©egenfa^ ju ben ^ilitärö ben Äopf
oben unb üerftanb e§, tro^ Neuerung, ©e^älterfperrung unb ^nüafion

au§ feinen Untergebenen iai» 2e^te t)erau§3u£)olen. ©eine SSerbienftc

um bie SSerpflegung ber in ©c^lefien fämpienben Gruppen finb be«

fannt. f^erner ftat er fortlauienb ben Äönig mit 9tac^rid)ten öerforgt;

aud) bie S^er^anblungen mit ber 2;ürfei gingen burd^ feine Jpanb.

daneben gewann er aber and) ßinflu^ auf rein operatiöe fragen.

^m 3a^re 1757 fam es ju einem Äonflift 3tt)ifdE)en it)m unb bem
Äommanbanten ber f^eftung ©rfiroeibni^, (Seneralmajor öon Äre^^en.

J^ret)^en befc^ränftc fic^, al§ nadt) bem UnglücEetage bon Äolin bie

Öfterreid^er in fleinen 3lbteilungen in bie ftf)te[ifdl)en ©ebirgsEreife ein=

fielen, auf bie S:e(iung ber ^eftung unb ber "iJiagaäine. ©df)labren»

borff, bec bie i^nte^fffen be§ !^anbe§ unb ber fönigüdt)en Waffen Per*

trat, forberte roirtfamen ©d^u^ ber Don ben Öfterreid^ern mit Sieferungen

bebrürften Greife. 2)a3U erflörte ficft Jlretj^en für ju fi^ip^d^. ©d^tcibren^

borff manbte fic^ wieberilolt in bringenben 3}orfteIlungen an ben .itönig

unb fe^te fc^liifelid) bur^ , ba^ Ärtt)^en Seiel^t ert)iett, nad^ ^eran*

j^ie^ung Pon S3erflärfungen ben öfterreid^ifc^en Dberft Stunul au§ bem

©ebirge ju ücrtreiben. S)iefe§ f(i)le(^t geführte Unternel)men enbetc

am 13. 3luguft 1757 bei Sanbe§t)ut mit einer Perluftreid^en 9lieber=

läge. S)araufl)in erreidt)te ©c^tabrenborff beim .$?önige bie 5lbfe^ung

beä unfobigen ifre^^en unb fonnte ha^ {)0(^erTerireut allen 5eftung§=

fommanbanten mitteilen, mit ber SSemertung, ba^ fid^ nunmefjr alleä

jum @uten roenb,en Werbe. S3ead)ten§tt)ert ift ein Urteil SOßinterfelbtS

über ©c^labrenborff, ber bebauert, bafe ©d)(abrenborff nid^t aud^ nod^

bie militärifdje i^eitung in ©c^lefien übernehmen fönne, ha er ber ein*

jige fei, ber in fc^roierigen Sagen nid^t ben .Ropf Perlöre. 9luc^ wegen

ber ^yö^igfeiten ieö SSerteibigerS Pon 33re§lau l^atte ©dfjtabrenborff

fc^were unb, wie fid^ jelgte, begrünbete SSebenfen. 6r felbft mufete im
Ütooember 1757 unter 3u'^ücfla|fuug feiner gomiüe unb feiner ^ab=

feligfeiten nad) ÖJlogau fliegen.

3)ie 2;ätigfeit ber ^ioilüerwattung würbe natürlid^ burd^ bie

l^aufigen Einfälle frember Gruppen ftart in ^titleibenfd^aft gebogen,

©c^labrenbocff ^at ftet§ borauT gebrungen. ba^ alle S3eamten biö jum
testen auf i^ren ^^lä^en ausl^arrten. SSielen erging eä babei fe^t
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ic^led^t. 2)ic Öftetreict)et octjc^kppteu jie maüeuljQft, bcfotibei'ö Vanb«

täte utib Steuerbeamtc, bie il)ucu nicfet 311 SBilleii tuaren, unb %abtn

fte et[t nad) langroicrigeit iU-rtjanblungeti luicbcr irci. ^m ^ai)xc 1758

bestaub jut ?Iuöiufd)jluni.i Don .ftrirgö- unb ^'^ioitgciapgfncn in Jägern'

borff eine pvcu6ifcl}-i)|"tenTid)iid)c iTommilfion, bie baö ')ifd)t bov ^rtcrri^

torialität genoB- 2^a^ preii^i'dje Cbcrtjaupt bicfcr .ft'omntilfion, bcr (Se-

l^eiinc3{atunb®cnerataubitcurt).'-t>araloiüöfi),()ntncbcnt)crannii(itärifd)eii

^Qd^vid^ten an ©d)lQ6rcnbortt gotnclbet, wa<o er irgenb erfahren fonnte.

2ÖQ^ bie niatericüo ^öftinaltung anlangt, |o machte ber ,^tieg eine

SßcTftarfung beö monaid)i|d)cn '^^auernidiujjc« notwcnbig. S(^labven=

borff fat) ein, ba§ bie '!)JJügojinfnt)rcn für bie ^Bauern eine arge J^aft

bcbeutetcn , bie aber tnätjrcnb br5 5?iiegcy nid^t erleichtert roerben

fonnte. Um fo niel^r forgte er bafür, ba^ bie ^-Bauern öon il)rcn ,'perr*

fc^aftcn nid^t überniafeig bebrüdt n^urben. <Bd)on 175G mürbe eine

33erorDnung ^um (Sd)U^e berjrnigeii Untertanen ertafjen, bie fange

3eit föniglidje <3ul)ien ju leiften !)atten. Sie ttJurbe 1757 nä^er

bal)in beftimmt, ha^ bie ^errfd)aften ben Untertanen fo öiel an Slienften

nad)julaffen t)atten, wie biefe bereite für bie Slrniee geleiftet ^tten.

^atürtid) fani eg tro^beni immer nod^ ,^u ©treitigfeiten , befonbers

l^infiditlid) ber ungemeffenen 5Lienfte. ^injettjeiten barüber werben

im XI. 23anbe ber Acta Borussica, 5lbt. iBe^örbenorganifation, iju

finben fein. 3"^ ^jerfönttc^en ©i^u^ ber Untertanen würbe 1761

beftimmt, ba^ '^^rojcffe o'^ne 2ßcittäufigEeitcn crtebigt werben foüten,

ba^ ben Untertanen feine oiua-a sub specie juris nondum decisi auf=

gebüvbet werben foüten (wä()renb fie oort)er fotd)e onera hii jur @nt=

fc^eibung tragen mußten ), ta^ bie ^errfd}arten nict)t bie Saften öon

i^nen etwa eingebogener 33auernftclien auf bie anbern Untertanen

öerteilcn burften, unb tia^ im S^ntereffe ber ^4>ßi^pi'ci^ung ^f'^ 2anbe§

ba§ l^eiratsluftigc -Ipofgefinbe tunlid)ft ^u entlaffen fei, aud) wenn c^

nod) nic^t ausgebient I^abe.

?üö weiterer wid^tiger ^unEt !5c^(abrenborfffd)er 'i^oUtit Wiirbe

^eröorge^obcn feine ^ilbneigung gegen bie itatt)otiten. @r ^iett fie

alle öftereid)ifd^er <5t)mpat^ien für oerbädjtig. Oft t)at er biefe @e*

finnung bofumentiert. (5d)on üor '.llusbrud) bcö ilriegeg bca^t er,

ba^ fämtlic^e fat^otifd)en ^t^iife- unb ^oüoifi^ianten aus hm föebirgg*

freifen niet)r in§ innere beg Sanbcö unb an bie po[nif(^e ©renjc oer^

je^t würben, „atö wofctbft fie nic^t fo öiele 6}elcgent)eit f)aben, i^re

öerborgene iürfe unb böfe ©efinnungen an ben lag ju legen".

3(uc^ in ber SBirtfc^aftäpotitit mad)ten fid) bie Sotg^n i>e§ ^riegcö

füt)(bar. 1761 befc^wert fic^ ber Sörieger ©teuerrat ©d)röber, ba^

ber bortige 3lmtmann atteö (betreibe feiner 33auern an fid} bringe, fo

ba§ bie ©tobte "JlDt litten. SDiefer wieberum betonte, ba^ er fonft

nid)t bie "JJtaga.^inlieferungcn für bie ^Jlrmee auöfül)ren fönne. @r
Wolle bamit nictjt SSuc^er treiben tuie bie ftäbtifd)en Sluffäufer, bie

baö ©etieibe ber '-öauern öor ben Xoren bcr ©tabt für einige (V)rofd)en

Slu'gelb an fid) bräd)ten. S;er ßrrolg war eine „gefc^drfte Drbre",

baß bie ^Jlmtteute bie ©etreibe^ufu^r in bie ©tobte nic§t be^inbern fottten.

gorfc^ungen j- bronb. u. preug. ®efc^. XXXIII. .'. ;32
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3Iii bev baraiif iolflcnben 9luöit)rac^e Bdeiligten fid) bic .vperren

5lrc^it)vat ßöiue, üJe'^ei'nrat ©ranier iinb ^4>ro|. Dr. SJotj.

^n 6vgän,^ung feiner ^JJUtteilung in ber (SottQJd^en 9Jlonat§j(^rift

„5)er ©reij", Sunif)eTt 1914, „'jJiottfeä ^öeruiung nac^ 9iom"
legt ^err 03el)cinuat Dr. ©ranier nod) einen 33riei be§ ^U-in.^ett

.^axi üon ^i^teußen an feinen £)^eim, ben ^^^^•tnH'n ^einric^ üon

itJreu^en, '-l^ruberi?onig§5riebti(l)2Bill§eImIII ,öor, öom 14.9ioö. 1845.

3fn biefcm iBrieje, beni ber ^rinj ben bamoUgen ^llajor öon ^Jiottte

nac^ Oiom mitgab, um it)n bei bem 5prinjcn i^-)einricf), 511 beffeu 2lb»

jutanten -JJioltfe ernannt tnar, cinjufütjren, ft)rid)t fiel) ^Uinj iTart in

gan,^ an^erorbentlidt) günftiger 3Beife über 'DJloltfeö bien[tticf)eö unb

perfönlidK-:-' äöefen au§. S)er ^^rin^ crtt)äl)nt ^icr aud) 53loItfeö

„2Bortfargt)eit," bie aber feineötüeg§ für ^ätte ober Stotj ausgelegt

werben bürfe; nä'^ere 58efanntfci^ait laffe balb fein bortrefflic^cö .s'^et^

unb fein anft)rud)§(ofeö Sißefen ertennen. 3lu(^ bie „angenehme, lieblidEie

6Tfd)einung" öon ^(oÜfeä 3rau l)ebt ber ^rinj rül)menb t)erbor. —
Sie 'JÜd^te be§ ^rinjen ^leinvid), ^^rinjeffin ^iarianne, ®enia't)lin be^

'^rinjen \)Ubre(^t üon ^Ueußen, geborene '^l^rin^eifin ber ^^liebertanbe,

betont in einem iBriefe öom 20. 5Ee5ember 1845 glei(^faü§ ^Jioltfe?

ßiebenöroürbigfeit unb feine anjieTjenbe Unterhaltung, bie au§ feinem

reichen, öon 'i>ebanterie freien äßiffen f)erDorget)e. „^ifant" fei bae,

ta^ Poltfe feinerjeit auf Seite ber dürfen getämpft t)abe, loäl^renb

fein Sorgänger al§ ?lbjutant be§ ^rin,^en .^einrid), Oberftleutnant

^olii-re, ben 5etb5ug gegen fie, bei ben 2lgt)ptern, mitgeniQ(^t, unb

biee beibe al§ attiüe preu^ifc^e Offiziere.

^n leichtem ©egenfü^e ^lerp bemerft '^rinj f^nebric^ öon 5preu|cn,

ber ^Dieffe beS ^rin,\en Aöeinric^, in einem Briefe Dorn 21. Slejember 1845,

baB e§ liJoltfe tt)ot)l fci^roer iaüen tt)crbe, ^Itoticre ju erfe^en: „benu er

mar fo ganj .gjerj unb ©rmüt, unb bicfer fd)eint mir fe^r fatt unb

abgemeffen ju fein, ic^ !)ätte ^tjuen benfelben nid)t öorgefct)(agen."

^-l^rinj i^ait ^at jebeniall^ mit feiner ^Beurteilung 'D3loltfe§, ber

feinem ©tobe met)rere ^a^re anget)ört l^atte, ba§ rid)tige getroffen,

ein bemerfenltoerteS ^^^S"'^ für baö miliärifd)e S3erftänbni§ biefet-

öiet oerfannten ^4>i^inäen, ber feinem SSruber, unferm Ä'aifer unb Könige

Söit^elm I., big ^u feinem (Snbe befonber§ nal^c geftanben l^at.

^ii^ung üDiu 12. B)ai 1920.

|)err Uniöerfität§bib(iott)i'!ar Dr. ^'b'b berid)tete über odöt au&

bem ."ftlofter ^eltinin [tammenbe, bi^'^er nicf)t berürffid)tigte |)anb=

fd)riUen in ber berliner ©taatöbibUotl)e!. föö finb ®ebet», .^"'Ijmnen*

büc^er unb tt)eo(ogifct)e (5j\erptenfamm(ungen beö 14. unb Slnfang

be§ 15. 2fa^i^^un^Pi^tg. £urd) fie unb burct) eingeftreute S3erfe ipirb

ßrt)nin alö ^flejftätte ber ©ete'^rfamfeit gitenn^eid^net unb gefeiert.

(.Eintragungen l)i[tüTifcf)en 2Snt)flit§ geben ben 4. SIprit 1180 aU
©rünbungsbatum be§ Äio[ter§ unb 1270 aU 6inlDeit)ung§iat)r feiner
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•ffirc^c an. S^^^ X.'iftcn ucvjcicljncn bie 'JiniiuMi Don 83 lUöncfjeii uiib

30 .UüiHJcrfcii aus bi-v "liiittc bes 15. 3iit)v()Utibi'ity iinb brv Ictjtfii

^eit l'ct)niiie, tnoburd) bie ,'ial)l bcr bcfanntcn A{Iü[ttraii(i;l)öricicn Qiif

260 ert)ül)t lüivb. — 3;ic Vlueiüt)iuuflcii lucrbcn in bcii fytrldjunfleu

toi'rüifcnt(irf)t.

Sin bcr tiad)fo(9ciibcii yiuy)pvad)e öctciliciten fid) bic .sperren

'4Jrot. Dr. Stulj, '4>iof. Dr. .»pof nici ftev, 23ibtiüt()ofar Dr. .^ o pp e

unb ^4>ror. Dr. Aviabbc.

Sobaim fprad) .söevr '^rof. Dr. Sfdiird) über bic l'oebcn cr-

id^ieneiien l^ e b c n ö c r i ii ii c r u n g c n b e c- (y r c i l) c r r ii ti o u C^ rf a rb t -

ftein unb bic bar in crroä()ntc iKcüoltc ,\u ilWaubcuburg
ooni ^at)xc 1884.

jDa§ crroü'^ntc äöorf ()at tucittiin 'üluiicljrn erregt unb mad)t bcn

X'luiprud), ber „offtjicil betriebenen (Vä^idjung ber öffentlichen "D.Ueinnng"

bie SBafjrfieit gegenüber\nftcllen. Scr ("oinnbgebanfe bc<5 93ud)e§ läuft

barauf l)inau§, hcn Sü\amm(nbxnd) bcä 2;culfc^en ')ieid)eö finjig unb
allein auf bie perfönüdjcn ?fe{)ter be» Icljten .iperrfc^cr» unb feiner

biplomatifd^eu ^Iktgcba- juriidjufü^ren. Un.jrocifelfiaft ift baä Söcrf

iel)r feffelnb gefdiricbcn . unb entölt eine große Sfnja^l über=

rajdjcnber ^33tittei(ungen tuie pacfcnbe Gl)arattcrfd)ilberungeu üon
poiitifd)cn ^4>f^1önlid)feiten ber Icljten 5i'a^)i-"jet)'itc. Unter biefen Um»
ftiinbon ift bic 'iy'^aa^c nad) ber ^uoerläffigfeit ber gebotenen ^3Ut»

teilungen toou äBidjtigfeit. (Jinen geiüiffcn Sluljalt für ein Urteil

barübcr bilbet ber 23crid)t ül'cr ben Slnteit bc§ 5^errafferö au einem

.Hratualt in ißranbenburg Pont ^at)xe 1884. Gr er^ät)tt barin, mie

er a(§ junger ^liuintageur im ):Branbenburgcr ,ffiiraffier=51{eginient bei

^ineni 3;umult in bcr Stabt eine Ieben§gefd[)ilicfje 3)errounbung er

litten i)ahe. ^3lac^ feiner S)arfteIInng Ijatten Jaufenbc non öorüber

ge()eub in tßranbenburg befd)äf;igteu 9lrbeitern ben in'fd)ln[5 gefaßt,

hai^ 'Kattjane ju ftürmeu. i^on einem '^^oli^iften aufgeforbcrt, ber

auö (^üfiliercu bes 30. yiegiment'-ö befteficnbcn SdiuljiuaCi^e bco 9{at-

t)aufeö 5U ^itfe ^u !omnien , l)abe er fid) cntfdjloffen an i^re 8pi^c.

gefteÜt unb burd) einen '^luefall bie mit gcfät)rlid)en SBcrf^eugen bc<

luaffnete Stenge in bie St. vUnneiiftraßc t)inuntergetrieben. Gr fei

bann aber mit feiner fleincn (5d)ar burd) neue, au§ öerfd^iebencn

Seitengaffen ^erPorftürmenbe .!paufeu umzingelt Würben unb '^abe

Diele ©tunbcn laug in einem ücrjujeifelten ifampfe auf Job unb geben

geftauben, bi« tt)u auö t)öd)flcr y^ebrängni-:-, öon i^cill)icben unb fonft

fd^iDcr t)ern)unbct, ber ^i'i'^wbcr bcr (.vramerfd)en 2i>einftube in fein

.g)au5 gebogen, bcn ftunbenlang Cl)nmäd)tigeu n^icber belebt unb anf=

genommen l;abe. Son feinen lebenögefätjrlic^eu iUrletjungen fei er

bann burc^ eine bebenftid)c Cocroaltfur gerettet unb geseilt roorbcn.

S;icfe Griäbtung cntfprid)t in Dielen 'i^unttcn nid)t ber 2Bat)r^eit

unb ift offenbar bnrc^ eine Icbljafte (Sinbilbungöfrait nad)träglid) ftart

auggefc^müdt. S)er 'älntaß ju ben in ^yrage ftcljcnbcn Unrnljcn roar

ni(^t ein fpontancr Singriff frember Slrbeiter auf baö 23ranbeuburger

iRat^ou§, fonbern ber iumult entmirfeltc fid^, ujie e§ fid) aus bem
33eric^te be^ „SS^ranbcnburger Sln^cigers" unb münblid)en ^JDiitteilungeu
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SSeleitigter ergibt, gelegentlicf) einer nationaniberalen äöofilbcrfammlung

am SIbenb bei 10. Dttohn 1884, in ber ber SSal^lfanbibat ^erufalem

lein SßQ^lprogronim cntraicfeln iroHtf. S;ie aufgeregten joäialiftiji^eu

^Dlaffen fprengten bie 33erfaninilung unb festen it)rc 3üiefd)reitungen

nac^ Üiämnung be§ Saales aui ber Strafe fort, fo ba§ bie betrangten

'^oli^ifien gegen bie Übermad^t ber SJUnge ni(i)t§ augrid^ten fonnten

unb jrf)Iie^lic^ eine Sinümteriepatrouille mit gejälltcm Bajonett ein<

greiien mu|te. ©djlicBIic^ ipurbcn auö ber ^Jlenge, bie mit Steinen

unb ©d)nap§f(afd)en auj bie 33eamten loarf, neun £rf)ulbigc bcrtjaftet

unb natf) bem 9tati)au5gett)at)rjam gpl}rad)t. S5ei biefem 2;raneport

öon bem Drte ber 3Bat)lt)erjammIung , bem bamaligen ^^al)(e|(^en

C'ofal, je^igem .prI)en3oIlern:parf, burd) bie Stcinftra^e nac^ bem 9tat^

l^auje ift es ju jenen IRauyercien gefommen, an benen ber 6rääl}ter be<

teiligt mar. S;ie gciä§rlid)i'n ^erf^eugc, bie er crmäljut, finb faum
iöeile gemefen; öielme{)r ;^eigt ber 33erid)t bc§ 2ofalbIattc§, ia^ e^ fid^

nur um äufäUig aufgcgritfenc 3Burrgcfc^offc, toic Steine unb g-lafd^en,

ge^anbelt l)at. Safe er fc^(ieBtid) üon bem i^n^abcr ber (^ramerfd^en

2ßeinftube aufgenommen unb üor meiteren erbitterten 3lngTiffcn gc^

jd)ü^t werben ift, entfpric^t ben Jatfadien. dagegen ift an eine 3lu§=

bet)nung bc§ ^ampfeä über t)crfd)iebene Strafen unb auf öiele Stunben
gar nict)t ^u beuten, unb es finb biefc 9lngabeu rfienfo au^ ber ßuft

gegriffen tüie bie S)arfteEung ber Urfadie ber Unru'^en. 3um längeren

3lufentt)alt be§ »vlüdtitting^ im -'öaufe be§ 3Beint)änbIer§ foll, nac^

bem 33eric^t eine^ bem 3Beint)änb(er nat)c öerlüanbten 3fitgenoffen,

loenigcr eine fd)tt)ere 33ertt)unbung alö bie 33clagerung beö ©ebäubeS-

burd) mütcabe Slrbeitcr 2?cranlaffung gegeben t)aben.

Somit ift biefcr 33erid)t in feinen mefentlict)ften ^Junften eine

@ntftellung beö mirftid)en ^ergangg unb nidt)t geeignet, Söertrauen in

bie ')iid)tigfeit ber fonftigen Xarftellung ju ermeden. —
•Öcrr 3lrc^ibrat Dr. ö. 5p et er § bor ff berichtete barauf über bie

tion ber preufeifdt)en '^(rct)iDDermaltung feit bem 3at)re 1888 hcah*

fid^tigte, aber immer wieber infolge ber öerweigcrten ©enetimigung

^inauögefdjobene .^crauggabe ber 33igmarcffd)en ©epefc^eu
nus ^etergburg unb '4>ai^i^» ^ie benniäd)ft erfolgen foUte, bie

aber je^t burc^ bie 3)crüffiuttict)ung einer aüerbingg unöonftänbigen

Sammlung öon ^bfd)riitin ber S;et)efdt)cn, bie fid) feit bem ^atjxc 1890

im 5öcfi^ bes dürften 33i§marrf bcfanb, burc^ ben ©efoubten a. 5D.

5Rafd)bau im S3er(age üon Oicimar C">obbing in i^'voge gefteÜt ttrerbe. @r
gab einen Überblicl bou bem ^n^aitc ber uod) wät)renb ber St)belfdt)en

':?lrd)it)t)erwaltung gefammetten unb ber weiteren in^wifdien ermittelten

S)epefc^en, bie öou it)m für bie Verausgabe burdigearbeitet finb, unt>

öexlaS einige ber Sepefdien (betr. :i}eäieljungfn Öfterreid^g ju ^^Jreufeen,

9iufe(anbg Streben na(^ 33cfeitigung ber ScIiwari^meeTllaufel, bie

Silbung einer antifraniöfifdien Koalition unb bie ^olenftage).
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^ifjung üom n. Juni 1H20.

^imdd)l't jprarf) .C^err ^4^rof.' Dr. SJoIj ütier bic nuBere ^Politif

i^riebtidi)^ brs. ©rofecn. ^^Infnüpfcnb an bcii Vlbldjnitt „Des grands
projets de j)()liti(in<'" im politifd)cn Jeftonient 17.^2 (cgtc er bar,

toie t^riebrid^ aU politijd)c 'iJlQjime ben (i)rijiibfal} aufgeftcüt, ba^ bcr

Staatömann bie (^clcgentjeit abniavtcn unb ergreifen muffe, ba i4 it)m

nid)t gegeben fei, ßreigniffe üon langer .ipanb (jcrbei^nfiUjren. Unter

biefem neuen ©efid)töpnnEt betrachtete ber il>ortTagenbebicJpauptcreigniffe

ber 3iegierung be» .«önig§. Ih- (geigte, tt)ie ^^i^ii'brid) an bcr 33erfolgung

ber jülid)'bergifd)cn ßrbfrage feftl)ielt, bi§ Jiaifer filaxl VI. ftarb, unb
roie er nun fofort ba§ Unternehmen auf (£d)lefien einleitete. @r jcigte,

toie i'^n anbrerfeitö 1756 bie Ungunft ber politifdjen lÖAge, bie er an
ber .§anb be^ Jeftamenteö bon 1752 unb fpäterer Sfugniffe beö ^*i3nigö

näf)er belcud)tete, bon einem Dffenfibunternel^mcn jurücfiiiett, unb wie

bie ©efal^r eineg brol^enben 3lngriffeä burc^ bie ^auni^fd)e J?oa(ition

it)n beflimmte, biefem felbft jutiorjufümmen. 5£)e§ roeiteren geigte bcr

Sortragenbe, toie ber .fJönig im 33erlaufe bcy <5iebenjäf)rigen Ärieges

jebe ©elegcnl^eit jur ©rtcerbung SöeftpreuBens auöjunutjen fu(^te, unb

fül^rte au§ bem ^olitifc^en 2:eftamente oon 17G8, bae am i^orabenb

be§ 2ürfenfTiege§ entftanb/ ben 9iad)tt)ei§, baB ber .Rönig bamalö toeber

an bie nat)e ^öglid)teit einer polnifd^en Teilung nod) üon ©tmerbungen
poInifd)en (i)ebiete§ für ^Preufeen gfbad)t l^ot. !^n bem iBriefroed)fel

mit ":V'rin3 .^einric^ fpielt bic i^xa%e ebenfolcf)er (Srtücrbungcn eine

gro^e Stoße. @§ lourbe bcr ©tanbpunft beiber lilänner erörtert, bcr

ableljncnbe be§ .fiönifS unb ber auf Erwerbungen brängcnbe bes

^43rin3en, bem e§ enblic^ öelQnQr feinen 23ruber ju befc'^ren, at§ er,

au3 ^Petersburg ^eimfc^rcnb, if)m bie Öunft ber politifcfien Sage über>

jeugenb nad^mieg, toie Srifferi«^ '§?rnac^ felbft banfbar anerfannt ^at.

S;en lei3tcn Jeil be§ 33ortrageö bilbctc ber Urfprung beö bat}crif(^en

ßrbfolgefriegeg. ©eit 1765 toar t)ü?i ^^lugenmert be§ ^önig«^ auf bie

öfterreid)if(^en ?lbficf)ten auf tai ba^erifc^e 6rbe gerid)tet. 'ülber aud)

'^ier toar feine .Spaltung ööüig abtoartenb, t>a er glaubte, ben Eintritt

beä ©rbfaHeg nicf)t ju erleben, unb er feinem 5?ad)folger ni^t bor-

greifen tooüte. 9lu(| über biefe t^rage cntfpann fi(^ 3toifd)cn bem
J?önig unb .^einrid) ein lebhafter ^rieftoed)fel, in toelc^em bcr ^ring

bergeblicf) auf fofortige 23er|tänbigung enttoeber mit ben Cfterreid)ern

über mit il)Ten ©egnern brang. ^m ä)erlauf ber 2^ebatte be^etdjnetc

i^riebrid^ al^ einjige 5]löglid)f4t für ^Nreufeen jum Gingreifen in ben

6tbftreit ben i^aÖ, ba^ bie Grben lauten 6infpruc^ Ö^Ö'^'i Cfterrri^^

S3orgct)en erfiöben. 311^ ber baQrifd)e Äurfürft ftarb, cntfanbte bcr

.ftönig bann fofort ben (Sraftn ©br^, um bie ßrben, ben ^^Mäljer unb
bie jtoeibrürfifc^en ^prin^cn, ^um offenen ^^^roteft 3U beftimmen. ©ör^
foÜte für ben ^önig ben „Sortoanb" jum Gingreifen fc^affen. 3luf

(Örunb ber Elften beS ©el^einKn (Staaifard)ib§ folgte bann nodi ein futjer

Übcrblirf über ba§ S3oi gelten beg .Könige, bie 'ÖJciffion bon ©ör^ unb
bie preu6ifcf)fn 33er^anblungen mit J^ronfreid^ unb Siu^lanb, bie

f^T.ebtid) in ben Gtbftreit Ijineinjujiel^cn trad)tele. 2)a« Ergebnis bcr



24 Si^un(\ö6ertd)te.

Untersuchung ia^tt hex 33ortragenbe ba^in ^ufaniiiien, baß giiebitdj

tatjäd)tici) jene 3)iai-une bee 3ll6n)arten§ unb 3ugTeifen§ im entfdieibenbeu

Slugenbticf jur ÜiicEltjdinur feines |)otitifc^en |)anbeln§ gemadf)t l^ot.

V'luc^ in bcn ffäteren 2:cftQmentcn l^at ber ^önig biejen ©runbfQ^
uneingefd^ränft njieberfjoÜ. 5Der SSortiagcnbe jd/lo^ mit bem .spinloeie,

ta^ mit biejer @rfenntni§ neues unb icii^e^ 8id)t auf bic ©ejd^id^te

ber 3:aten 5'i^iebri(f)5 fätit.

Sarauf legte ^err 33aurQt ^ol^te jeineu üon ber Apiftorifc^en

©ejeüjc^aft in 5]3ofcn üeröffentlic^ten 2hüla| öor: „^ur Wennlnte bäuer=

üd)cr 33autr)eife in Cftbeutjc^lanb unb '^^oten" unb erläuterte bie @r=

gebnifje bi~§jelben an SSeifpielen aus bem ©ebiete ber 5Rarf SSranbcn-

6utg. 33om o[tbeutfd)en Sauben^autc f)al6en i'id) 33eifpic(e mit gut

auSgcBtlbeter Saube unter bem @ieBeI ei^aüeu im Oberbrud) (be--

fonber§ im S)Drie 3äcff^icf)/ int 5ie^egau unb' in aSeftpreu^cn; ta^u

finb au(^ einzelne 33eijpie(e in ^^olen befannt geroorben. .sj)aben bie

branbenburgijd^en .^äuicr einen mel)rräumigcn (Sriinbri^, |o befd)rän!eu

bie .^äujer in 5t>oIen [ic^ bis ju einem üioume, ber i\-euer[tclle ur*

ipTüngüd^ entbet)renb ; fie nähern fitf) bamit bem Jt)pu», ber neuer--

bing§ burc^ ^lusgrabungen in ber ^^roöin^ Sranbcnburg jur ixiii)^

unb borgeftf)id^tli(^en 3cit nac^geUjicfen morben i[t , ber Urform be§

europäifd^en ^'^aufcs, ju metdier bos altgriic^ifc^e |)aus al§ Sßorbil^

be§ boii|(f)en Tempels geliört. 93iet(cic^t üerbanb fi(^ bas i'aubenliaus

in feiner einfad^ften üJeftalt mit ber fiänfifc^en Ü)tt)öTtanlage, als

beutfi^e 3utDanberer bie ^^iu^gebiete ber Dber unb äÖeid^fet im lo. ^a\-;x*

t)unbert befiebelten. Samalg entftanb im Jvlac^tanbe bas Stra^en-

borf al§ bie gorm ber beutfcf)red)tlic^en lönblic^en Sieblung, ein

©egcnftüil ju ber nac^ regelmäßigem -plane angeTegtm beutfd^red^tlid^en

Stabt. S)as ©trafeenborf öerbrcitet fic^ in gcfct)(offerter ^;)Jlaffc (bie

5£)örfer in ber Umgebung Don S!3erlin) cfttoärts bi§ jur beutfc^eu

(Sprachgrenze, über meiere t)inaus es in berein^elten a?cifpielen öorbringt.

Soneben tritt bas 9tunbborf an 53ebeutung ert)ebliri) jurücf; feine

@efta(t mürbe bebingt burdt) bie !L'age am Üianbe einer Ülicberung.

6s finbet fid) in menigen ^eifpieten in bcn ^anbfd)ajten ber (goalc

unb 6Ibe unb öertiert ficf) in ber 9Jlitte(marf f^teuenborf bei ^^otsbam

an ber Dlieberung ber Diutl^e); jenfeits ber Ober ift e§ faum nad^=

äutoeifen. ^m ©egenfa^e ju ben gefdf)toffenen Slnlagen ber mittel«

alterlic^en S^örjer üerbreiten fic^ bie jüngeren ."paulänbereien in ^oten
mit jerftreuten ®et)ö!ten über ba§ (Semeinbelanb. 'Jluguft ^lei^en

(f 1910) i)at ba§ Straßen« unb bas iRunbborj als flamifd)e Sieblungs-

formen bezeichnet; aber feine 'Seljauptung, ha^ biefe Don ben ©latoeu

fci)on üor ber beutfc^en ^efieblung gepflegt roorben feien, ift unberoiefen;

feine eingaben, baß ba§ ©traßenborf feine .^eimat öftlic^ ber Dbet
^ahe, unb baß ba§ 3^unbborf zmifc^en ©aale unb €bcr ^errfc^e, finb

ööüig irrtümlich gemad)t, o'^ne .ßenntniä ber Drtfdfiaiten felbft. ^liei^ens

5(nfct)auungen finb ^u Unrecht in bas beutfc^e Schrifttum übergegangen.

%a'i ©traßenborf al§ 2lusbrurf ber beutfd^en ^Befieblung ift neuerbings

fogar Pon polnifd)er ©eite anerfannt lüorben. ?lber aud) bas 9iunb-

bor^ fann nid)t, mie<no(^ gefd)iel)t, alv flamifdie ©onbert)eit gelten,
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jonberii [teilt fiel) üH eine buvc^ örtlirt)c 95fr()ältnil"ff bcbin(itc IHbart

bcr gejd^loficncn ^orfanloc^c bar.

oum 3d:)lufic teilte .^Tcrr ''^xo']. Dr. .^irabbo ben ^n^It einer

im C)el)einien (£taateard)ili rul)enbeu uiigebriifftcn Urlunbe Qii5 bem

3a^re 1476 (j^lofter ^l(Cuenborf, 'Dir. 120) "mit, bie fulturiiffd)ict)tli^ee

^ntcrefie bietet, inbem fie er,\Qt)(t, mie bie 23auernid,QJt einee Qlt=

mQrfijd)en SJorfcö, bie bae Cpfcr eineä lUfö geluorbeii war, auö iUrger

barüber bie Url^eber beöfctben unb mit il)nen uniDifjcnttid) and) einen

(MeiftUc^cn öerprügcite.

v^ftr ®el)eimrat Dr. S t u ^ fnüpfte baran einige iBemerfungen

über bie fird)enred)t(ii^e 33fbentnng biejec- latbeftanbeg.





3nt)alt!^t)cr5cic^ttiö bc^ ^tpciunbbrci^lgftcn Q3anbc«J
(fio 3eitensnblt;ii fitib Dio nitf bei' iiUKCven Slattfeite befinblicbeii.)

2ett.-

^uffä^C uiiD kleine 'zDiittcilunctcn diac^ iton Slutoi-ennmueii um
©ttd)n?orten alpt)ab£tifcf) (leorbnet):

©lernen, 3luö bein 3tei)'etaflelmc^ eines ÄuiUinbeio von 17.^6 , . . 209—224

"SDelbrütf, Sdi^einanberfeiunu^ mit >>in1;e 412—417

2)rei)^au§, .VJriecisbentiüürbit^feiten 421—442

6^ in, 2)ie ^^^rei^eit bev öffentlicf)en lllieinuiici unter bei iRegierunji

griebric^ö beä ©rofien «9—129

unb 298—326

©ranier, 5Jio[trc^ SBeiufuna md) :)iom 418—421

$>in ^e, 3;^eI6rüd', (Slinifetrii? unb bie ©trateßie A-riebrid^S beö (MroBen

nebft ecf)ruBuiort 131—178

unb 417—418
.'ö ofni elfter, 3)ie 3ll)ncntnfcln bcu ':l'iarfc|vafen von 53raubenbuv(;

von ben 2[§foniein bis ^n ben älteren £»o[}eniolIern alö all«

(gemeine ©efd}icl)tcniucUe .' . . 1— t>7

nebft Dfad^trair. S^aö Weburt^jaOr ßaifer .'öeinrid^ö VII. . . . 409-^12

Säubert, Xet crfte ^"^'""'"snftoj; be§ 'ipüfener Cberpröfibentcu

(Viottraell mit bem Grsbif^of von 25unin 193—208

Sippe rt, 2)er Sefuc^ beö fäc^fiid)en 9)iinifter?' »on 'isniid) bei

griebridö bcm ÖroBen 1771 224—230

5Rumler, Sie Söeftrebun^en ^ur ^cfreiunq ber ^riuatbnuern in

Preußen 179-192

unb 327—367

SBallid), ®ebr. 33eren^ & (So., 23erliner vcere^Iieferanten,

^öanfierä unb ^snbuftrielle au'5 bem Slnfaufl be^o 19. '^al)\ =

I)unbert§ 369—407

SBarfd)auer, X'w beutfd^e '.JCrc^toücrraaltunn bei bem (SJeneraN

c^ouDernement 2ßarfd)au unb if)re ioiffcin'd)aftIic^en Iseriiffent'

lid^uncien 23u—24u

^cric^tc über bie roiffenfdjaftüdjen llnterne^muncien ber 'itfabcmie

ber Sßiffenfc^aften ui Berlin 241—242

9icuc ßrfc^cimingcn :

3eit|rf)riftcnfd)au: 1. Cftober 1919 biö 31. lUiär^ 192u . . 243—251

1. -iJrpril 1920 bi§ :'.0. September 1920 . 443—4.50



IV Sit^altäDetäcid^nig.

Seite

S8üc^er6e)prec^ungen (nad^ ben Slutorennamen ofpi^abetifc^ qt'

orbnet):

Sefmann, Sefd^retbunc? ber ©tobt Äüftrtn, herausgegeben Don

G. Jrebric^ (3. Äoöte) 285—286
a3e§renb, 2)er Junnel übei- bev Spree. I. Ätnber= unb bieget»

io^re 1827—1840 (3B. |)oppe) ".
. 284—285

Sranbenburg, 2)te 9tetcb^grünbung (|». Cncfen) 258—267
Sranbenburg, Unterfuc^ungen unb 3lftenftürfe }ur ©efd^td^te ber

ateid^ggrünbung (§. Dnöen) , 258-267

Srofc^, ©cfirifttum über innere lolontfation (üß. ^oppe) 288

©ppftein, greiberr Don, gürft 33iöniarcfä (Sntlaffung. 91acf) ben

bintertaffenen , bisber unueröffentlid}ten 3lufiiei(bnungen beä

Staatäfefretärä be§ Innern» ©taatöminifters Dr. i^art ^einrieb

Don Soetticber, unb bcä (Sbefä ber SHeicb§fanäIei unter beni

dürften 33tSmarrf, Dr. ^-ranj ^oi^anneä uon 9iottenburg

(Ö. 2)re9baus) 267—269

grebricb, Sie ©tnbt Äüftrin Q. Äobte) 285—286
g r e b r i cb , Q. 6^r. Sefmann, Sefcbreibung ber Stobt ilüftrin (o- ^o^te) 285—286

^oefeler, @rof v., ^ei)n ^a^te im Stabe be§ ^rin.^en griebricb

Äorf. (Erinnerungen. 3^ritter 58anb (0. $)errmonu) 257

Ööffner, 2)te |)o:^enäoIIern unb boö 3teicb {^?. 2)ret)bau§) 270

Äalfoff, ^iftorifcber Sßoblaftuä ber beutfd&en 'i^orlamente. 3:ofeI 3:

2)00 preufeifcbe 3lbgeorbnetenbauä 1866-1918 (2B. öoppe) . . 289

Äautgfi), 2öie ber Sßelt'frieg entftonb (©. 2)ret)bau6) 270—272

Äird^bad^, »., kämpfe in ber ß^ampogne. 2Binter 1914 bi§ §erbft

1915 (ö. 3)rel5^aug) • 275—276

Äöbler, 3leDancbe=3Dee unb ^anfloüiSmuo. Selgifd^e (S5efonbtfd^oftS=

bericbte jur ©ntftebungöge)d)icbte beö ^^^ß'^wn^^^ *^P- 2)rei)=

bou§) 276—278

Soubert, ©ouorb grottroea (3(. Sßorfc^auer) 451—452

So nie, 2)a§ neue ^tufelonb unb feine fittlic^en Hröfte (."p. 2)rc9=

^aug) 278

Sül^e, (Sin beutfc^er SKrjt am .S>ofe Äaifer 3Jifotau'5' I. oon

Stufelonb. Sebenöerinnerungen uon ^ßrof. 3!)Jorttn SOJanbt

(% Sübicfe)
'.

290

3Reinede, ^reufeen unb Seutfd^lanb im 19. unb 20. 3ifl^r^un^ert

(^. SJrepbauä) 269—270

SfJJeinerfe, Jiocb ber 9teoolutton (§. Tsreg^auä) 466

aKe9er = 3tnfcbü^, Sebrbucb bes beutfcben Stootäred^tä (1). D.

aJJeiäner) 290—291

HRutfe, Soufteine ^ur ^eimotfunbe beS Sudauer i^reifes (2ß. |)oppe) 286—288

5!Kutiu§, D., Xk Scblacbt bei Songrog (.§. Sregbauä) 275—276

^lel^n, JBismordä ou^roärtigc ^olitif noc^ ber Sleid^ggrünbung

(Otto ^in^e) 464—466

^riebatftf), (^iefcbicbte beä preufeifcben Offi}ierforp^ (©ein) .... 283—284

3flof entrang, ^^{olitifcbe «riefe unb 9(uffä^e 1848—1856. .s>crauS

gegeben Don ^oul .sperre (.'p. u. ^cteröborff) 452—453



3inl)aItODerjeid)niä V
Seite

oauerbccf, 35er Ärie(?öflii'^&ruc^ (.\S. 3)rei)f)auö) 273—274

©(^üfelcr, 3^ic 2;aqcbüd)cr beo Aiei^errn ^){cinf)arb oon 2)a(tDipf ^u

Sicf)tenfdö auö ben ^^a()ron 18()(>— 1871 {^. o. ^eteroborff) . 45:^>-4G:i

©teflemann, @e)d)ic^te beö Kriciieä. 3. S3anb (^. 2)ret)^au«i) . . 274-275

©traubeo 2)iärtifd)eö "lyanberbud) , bearbeitet oon D. @rofc^|

(333. ,&oppe) 4:)0—451

iCirpi^, 0., Erinnerungen (ü. ©ranier) 278—28:3

aDBe^rmann, ©efc^ic^te ^^lommerns. Sb. I (0. ©rotefenb) .... 288—289

SBerming^off, Subiuig non Cii)b ber 2atere (Jp. Sier) 253—257

2Bic^tI, aBeltfreimaurerei , 2BeUreüolution, SBeltrepublif (£«. 2)rei)=

I)aug) 276

Sßolff, ^olittf beä Jpaufeä iöranbenburg im auäge^enben fünfje^nten

3a^r^unbert (31. ^ofencleDer) 251—253

ß. Gingefan bte Sucher (foroeit noc^ nic^t befproc^enK . . . 292

SJotis, betr. Dberpräjlbent 3. 31. ©acf 292

©i^ungsberic^te beö 3Sereinö für ©efc^ic^te ber '3J?arf

»ranbenburg (15. Dftober 1919 bis 9. Suni 1920). . . . 1—25













CSNDING SECT. Mi Sl\86i

DD Forschungen zur
4-91 brandenburgischen und
B81F8 preussischen Geschichte
Bd. 33

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY i




